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Zeitreise zu einem u(h)rigen Flugplatz:
Airport Grenchen X

Smörrebröd für die Alpen:
Saab J-105 OE

Österreich und BeNeLux: 5,80 € • Schweiz: 8,90 SFr
Deutschland: 5,00 € Nr. 2/2013

Februar/März 2013
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          •                      Elektronischer Fluglotse:                                                               

                                                                                                          PRO-ATC/X

            •                         Ein ernstzunehmender Airbus: 
                                                    Airbus X Extended

•    Nicht auf Sand gebaut:
       Dubai Rebooted

Plusartikel + Plusartikel + Plus 
Glänzendes Comeback: Falcon BMS
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Das neue Jahr hat relativ er-
eignislos begonnen. Nachdem 
auch die letzten Skeptiker zur 
Kenntnis nehmen mussten, das 
der in den letzten Monaten oft 
thematisierte Mayakalender 
und die Welt nicht wirklich en-
dete respektive untergegan-
gen ist. Lediglich der 13. Zyklus 
des Langzeitkalenders, Baktun 
genannt, der im Jahr 3.114 v. 
Chr. begann, endete am 21. 
Dezember 2012 und erreichte 

an diesem Tag seinen einstigen Ausgangswert, der mit 
13.0.0.0.0 notiert wird. Da den Mayas die Zahl 13 heilig war, 
handelte es sich zweifellos um ein wichtiges Datum (nicht 
nur) für deren Nachfahren...

FS MAGAZIN nun auch im App-Store

Seit dem 19. Dezember 2012 ist das FS 
MAGAZIN dank der Bemühungen von 
Pressekatalog www.pressekatalog.de, 
einer unserer Vertriebspartner, endlich 
auch im App Store von Apple https://
itunes.apple.com/de erhältlich. Somit 
können die Ausgaben nun auch auf 
Endgeräten mit dem berühmten „I” gelesen werden. Apple 
weigert sich bedauerlicherweise, das erheblich weiter ver-
breitete und sehr beliebte PDF-Format auf seinen Mobiltele-
fonen und Tabletts zuzulassen.

Hilfe bei Problemlösungen

Die Redaktion ist erfreulicherweise immer wieder die (!) An-
laufstelle von Rat suchenden Lesern zu allen möglichen und 
manchmal unmöglichen Problemen. Viele der Anfragenden 
bevorzugen die persönliche Betreuung. Sie sind im Nachhinein 
allerdings frustriert, wenn sie bemerken, dass sie ihre Probler-
me mit ein wenig Recherche im Internet auch selbst hätten 
lösen können. Denn neben der jahrelangen Erfahrung der Re-
daktion nebst der Masse der freien Autoren in Sachen Flugsi-
mulation bleibt diesen Angesprochenen oft nur das Heranzie-
hen von Internet-Suchmaschinen. Niemand kann alles wissen 
und viele wichtige Problemlösungen werden über die Zeit 
leider vergessen. Es „menschelt” halt auch bei uns...

Die erwähnten Suchmaschinen haben es allerdings in sich. Sie 
zeigen jedem Nutzer andere Ergebnisse - Stichwort „Spiegel-
welt” - siehe Editorial des FS MAGAZINs 1/2012 - und reagie-
ren hochsensibel auf Eingaben. So gehen regelmäßig Fragen 
nach dem FS X schief. Sie enden dagegen mit massenhaften 

Hinweisen, wenn stattdessen FSX eingeben wird... 

Hier ist also ein wenig Kreativität und auch gezieltes Auspro-
bieren mit varibalen Stichwörtern gefragt.

Ähnliches gilt bei Abstürzen der Flugsimulatoren. In der Regel 
sind in angezeigten Problemkommentar-Fenstern Hinweise 
auf die verursachende Datei verfügbar. Online-Recherchen mit 
eben diesem Dateinamen - etwa simprop.dll - sind in der Folge 
oft hilfreich. Denn viele, wenn nicht die allermeisten Probleme 
treten nicht zum ersten Mal auf und sind schon besprochen, 
wenn nicht bereits gelöst worden.

Trendiger Inhalt

Ein Trend der letzten Zeit geht deutlich in Richtung von 
Stadtszenerien. Allein in dieser Ausgabe „ballen” sich gleich 
drei davon: Bratislava, Dubai und Warschau. Diese Szenerien 
erhöhen bei An- und Erkundungsflügen die Wiedererkenn-

barkeit von urbanen Regionen enorm 
- und machen Lust darauf, diese Ge- 
genden auch real kennen zu lernen. 

Ein weiiterer Trend geht hin zu neuen, 
verbesserten Airbus-A32X-Modellen: 
Aerosoft www.aerosoft.com kam um 
Weihnachten 2012 endlich mit seinem 

Airbus X Extended auf den Markt und Black Box Simu-
lation www.blackboxsimulation.com gab die Version 0.6 sei-
nes Airbus Xtreme Prologue heraus - die 0.61 folgte am 20. 
Januar 2013 - beide für den FS X. Ersterem haben wir eine 
überaus ausführliche Review aus der Feder von Real-Airbus-
Berufspilot Jan Krebs gewidmet und zweitem eine Kurzmel-
dung, da sich gegenüber der Version 0.54 - siehe FS MAGAZIN 
1/2012 - leider nicht allzuviel zum Besseren geändert hat. Und 
selbstverständlich gibt es noch eine Menge mehr zum Lesen...

Redaktionszugang oder welcome Rookie

Johannes Gebhard tritt mit diesem Pulsartikel zum Download 
in die Phalanx der freien Autoren des FS MAGAZINs ein: Mit 
seinem Schwerpunkt „Militärische Flugsimulation“ kam er 
wie gerufen, denn er füllt das thematische Vakkum aus, das 
Nebosja Erdesi hinterlassen hat. Neo wird nach seiner erfolg-
reich abgelegten Technikerprüfung beruflich so stark einge-
spannt, dass er weder zum Hobby noch zum Schreiben kommt. 
Herzlich willkommen, Johannes - ich bin sicher, Deine Premie-
re „Glänzendes Comeback: Falcon BMS“ kommt gut an...

Recht viel Spaß beim Lesen - selbstverständlich nicht nur mit 
diesem Plusartikel, aondern auch der gedruckten Ausgabe!

Bert Groner
Chefredakteur
bert.groner@fsmagazin.de

Jörg Lindemann, Marcus Görres und Dominik Klier haben als Neuabonnenten des FS 
MAGAZINs je eine Box „Flug Simulator aeroflyFS” 

im Vertrieb von Rondomedia www.rondomedia.de gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!

Gewonnen:
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(R)Evolution eines RC-Simulators:
aeroflyFS startet durch...

Am Anfang viel zu Vice:
Miami International Airport KMIA

Österreich und BeNeLux: 5,80 € • Schweiz: 8,90 SFr
Deutschland: 5,00 € Nr. 2/2012

Februar/März
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Deftige Feinkost:
Krakow Balice EPKK 2012

Auf zu neuen Ufern: 
Endlich da...
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Leiser Alleskönner:
EC135 von ICARO

Konkurrenz belebt das Geschäft:
Ground Services X (GSX)

Österreich und BeNeLux: 5,80 € • Schweiz: 8,90 SFr
Deutschland: 5,00 € Nr. 3/2012

April/Mai
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Vollkost statt FDH:
Friedrichshafen X

Insellösung light: 
Microsoft Flight

Steinige Reise ins gelobte Land:
Der Umstieg vom FS X auf X-Plane 10
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Ein ganz schön steiler Abstieg:
Lugano X

Der Super-Gigant für den X-Plane:
Peters Aircraft A380-800

Österreich und BeNeLux: 5,80 € • Schweiz: 8,90 SFr
Deutschland: 5,00 € Nr. 4/2012

Juni/Juli
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 2004• In die Wüste geschickt:

    Djerba X

• Wie Phoenix aus der Asche: 
                 737 Professional

                   •  Rutschpartien im FS X:
     Schweizer Gletscher-Pilot X
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Der Verlust des Verzichts:
XP Ground Services

Ein Lächeln am X-Plane-Himmel:
DC-3 von Leading Edge Simulations

Österreich und BeNeLux: 5,80 € • Schweiz: 8,90 SFr
Deutschland: 5,00 € Nr. 5/2012

August/September
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     •          Markiges Wildpferd:
               Wings of Power P-51 Mustang

          •          Begeisternde Freeware aus Osteuropa:
              Cherkassy, Kiew und Prag

            •  Fliegende Adipositas 
                               The Ultimate 146 Collection
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Meisterwerk mit Herz
und Geschichte: Erfurt X

Der Größte unter den kleinen Airbussen: 
A321 von Peter‘s Aircraft für X-Plane

Österreich und BeNeLux: 5,80 € • Schweiz: 8,90 SFr
Deutschland: 5,00 € Nr. 6/2012

Oktober/November
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•  Fliegende Nebelkerze:
                   C188B Agtruck

          •                       Der kleine Bruder der IV-P:
                              Lancair Legacy

            •                  Der hat sie alle: 
                                              Fairbanks X
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Lässt keine Frage offen:
Mega Airport Düsseldorf

Der bessere Mega Airport 
für den X-Plane 10: Airport Amsterdam

Österreich und BeNeLux: 5,80 € • Schweiz: 8,90 SFr
Deutschland: 5,00 € Nr. 1/2013

Dezember 2012/Januar 2013
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            •                  Ohne Computer zum Ziel: 
                                              DC-9 Classic

•  Die 95-Prozent-Szenerie:
                   Mega Airport Helsinki
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Im folgenden Berricht von Johannes 
Gebhard geht um einen doppelten 
Kult: Um die reale F-16 und ihr virtu-
elles Pendant, bekannt als den Prota-
gonisten der militärischen Flugsimula-
tionsserie namens Falcon. Letztere ist 
mittlerweile in die Jahre gekommen 
und wurde von Benchmarksim (BMS) 
www.benchmarksims.org, einem Team 
von Enthusiasthen, gehörig aufpoliert. 
Heraus kam Falcon BMS in der aktu-
ellen Version 4.32.

Die F-16 ist das meist gebaute Jagdflug-
zeug  der 4. Generation - zur Einordn-
dung siehe die Tabelle unten. Sie steht 
weltweit im Einsatz und ist eines der ef-
fektivsten Jagdflugzeuge - Stichwort 
Luftüberlegenheitsjäger - aller Zeiten. 
Sie kann mit nahezu allen Luft-Luft und 
Luft-Boden-Waffen der westlichen Welt 
ausgerüstet werden und verfügt über 
eine Bordkanone für den Nahkampf.

Die F-16 war ein ungeliebtes Stiefkind 
der US-Luftwaffe, denn die Generäle 
wollten sie nicht haben. Es war jedoch 
nicht ganz so schlimm wie bei der A-10. 
Das könnte unter anderem auch am 
„Vater der F-16“ liegen, Colonel John 
Boyd, Spitzname „Forty Second Boyd“, 
da es hieß, dass er jeden Gegner in Luft-
kampfmanövern in weniger als 40 Se-
kunden besiegen konnte. Er war ein 
unkonventioneller Denker sowie Stra-
ege; eckte gern und oft an. Obendrein 
hatte er ein „leichtes“ Problem mit Au-
toritäten, ein typischer Jägerpilot?!

All dies brachte ihm einen hohen Rang 
auf der Schwarzen Liste der Air-Force-
Generalität ein. Diese bestand damals 
hauptsächlich aus Offizieren des Strate-
gig Air Commands (SAC).

Die Aufgabe des SAC lag vor allem in 
der nuklearen Abschreckung. Zwischen 

dem SAC und dem Tactical Air Com-
mand (TAC), dem Boyd angehörte, im-
mer reichlich Budget-Streitigkeiten. Bis 
zum Vietnamkrieg hatte das SAC mei-
stens Priorität bei der Geldverteilung. 

Um an Geld zu kommen ,wollte das TAC 
auch Atombomben haben und baute 
daher Flugzeuge wie die Republic F-105 
Thunderchief, um diese Bomben ins Ziel 
bringen zu können. Jägerprojekte wur-
den rigoros zusammengestrichen, was 
dazu führte, dass die US Air Force 
(USAF) Mitte der 1960er Jahre ohne ei-
nen „guten“ Jäger dastand. 

Die einzigen Luftüberlegenheitsjäger 
waren damals die F-100 Super Sabre, 
die F-101 Voodo und die F-104 Starfigh-
ter. Die zu deren Zeit ebenfalls im ver-
fügbaren F-102 und die F-106 waren 
Abfangjäger, die erwähnte F-105 ein 
schwerer Jagd- respektive leichter Bom-
ber. Über den Kampfwert der F-104 in 
Vietnam wird immer noch gestritten, 
aber sie war wohl besser als ihr Ruf. 

Um erflogreicher zu werden, kaufte die 
US Navy die F-4 Phantom und setzte ihn 
in Vietnam ein. Die F-4 war allerdings 
mehr als Abfangjäger zur Flottenvertei-
digung, für den Kampf Beyond Visual 
Range (BVR), also die Bekämpfung von 
Zielen außerhalb der Piloten-Sichtwei-
te, konzipiert und daher sehr schwer. 
Aufgrund der damals üblichen Annah-

Glänzendes Comeback: Falcon BMS

Military Freeware

4 5

Kampfflugzeug-Generationen 

1. Generation Me-262 bis zur Mig-21.

2. Generation
Super Mystere, F-8 Crusader, Saab Draken, Mig-19, Mig-21, 
Su-7 bis Su-11, A-4 Skyhawk

3. Generation
F-4 Phantom, F-5 Tiger, F-111 Aardvark, Mig-23/27, Mirage 
III/V, Mirage F1, IAI Nesher/Kfir, Harrier, A-10

4. Generation F-14, F-15, F-16, F/A-18, Mig-29, Su-27, Tornardo, Mirage 2000

Generation 4+
Eurofighter, Rafale, Gripen, Su-30 (MKI), F-15E, F/A-18E/F, F-
16E/F (Block 60), Mig-29K/M, Mig-35, Mitsubishi F-2

5. Generation
F-22 Raptor, F-35 Lightning II,  Sukhoi T-50 (PAK-FA), 
Chengdu J-20
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Das Cockpit der F-16 des Falcon BMS wirkt - inklusive dynamischem Schattenwurf - äußert real und plastisch.

me, dass alle zukünftigen Luftkämpfe 
nur noch mit Raketen ausgefochten 
würden, wurde während der Konzepti-
on sogar die Bordkanone entfernt.  

Dieser Konzeptionsfehler führte neben 
der schlechten Trefferrate und der all-
gemeinen Unzuverlässigkeit der Rake-
ten zum schlechten Abschneiden der 
hochentwickelten US-Jäger gegen die 
ihnen technisch eigentlich unterle-
genen Migs der Nordvietnamesen. 

Dazu kam noch, dass die US-Piloten den 
Luftkampf kaum trainiert hatten und 
daher die Stärken ihrer Jäger kaum zu 
nutzen wussten. Besonders schlecht 
stand es um das Training im Nahkampf, 
Dogfight genannt.

Das desaströse Abschneiden der US-Jä-
ger im Vietnamkrieg gab schließlich 
den Anlass für das Naval Fighter Experi-
mental (VFX) mit der F-14 Tomcat und 
das Tactical Fighter Experimental Pro-
gramm (TFX) mit der F-15 Eagle. Boyd 
und seine „Schüler“, die so genannte 
„Fighter Mafia“, waren für das TFX-
Programm und später für das Light-
weight Fighter Programm (LWF) zu-
ständig. Aus dem LWF-Programm 
gingen die F-16 und über Umwege spä-
ter die F/A-18 Hornet hervor. 

Die Idee hinter dem LWF-Programm, 
war es, ein Flugzeug wie die Mig-21 zu 
bauen, das billig und  einfach in Massen 
zu fertigen, aber gleichzeitig leistungs-

fähig war. In Zeiten, in denen die F-15 
immer teurer - Die Verteuerung von 
Projekten ist keine Erfindung des 21. 
JKahrhunderts - wurde, war ein solches 
Programm natürlich äußerst willkom-
men, außer bei der Generalität und der 
Rüstungsindustrie selbstverständlich.

Es gibt Berichte, dass sich Boyd einmal 
Computerrechenzeit im Wert von gut 
einer Million Dollar für das LWF-Pro-
gramm erschlichen haben soll, indem er 
es als ein anderes Projekt getarnt ha-
ben soll. Daraufhin drohte im das 
Kriegsgericht, nur „stolperte“ die An-
klage über ein kleines Problem, denn 
sie konnten ihm nichts nachweisen...
 
Die „Fighter Mafia“ war ohne Boyd, 
der 1975 seinen Abschied aus der Air 
Force nahm, unter anderem auch für 
die Entstehung A-10 Warthog zustän-
dig. Boyd erdachte ebenso den Orient-
Decide-Act-Loop (Orienterien, Entschei-
den, Handeln) auf dem die Strategien 
des Golfkriegs entstanden sind. Boyd 
gilt daher in manchen Kreisen als ein-
fall- und einflussreichster militärischer 
Denker seit Sun-Tsi. 

Als er 1996 starb, schickte die - immer 
noch - verärgerte Generalität nur ei-
nen Vier-Sterne-General. Die Marines 
schickten dementgeben ein ganzes 
Kontigent höherer und hoher Offi-
ziere. Boyds „Briefings“ zu Strategie 
und Taktik hatten auf das Marine Corps 
einen sehr großen Einfluss gehabt.

Heute wissen wir ,dass der YF-16-Proto-
typ von General Dynamics www.gene 
raldynamics.com die Ausschreibung ge-
gen Northrops YF-17 gewann. Die Be-
zeichnung YF ist interessant, da Jäger-
prototypen normalerweise als XF 
bezeichnet werden. Gerüchteweise 
wurde die Bezeichnung absichtlich von 
Boyd gewählt, um die Air-Force-Gene-
ralität in Sicherheit zu wiegen, die um 
die Stückzahlen der F-15 fürchteten. 

Überhaupt ist die Entstehungsgeschich-
te der F-16 eigentlich das interes-
santeste Kapitel der Geschichte der 
F-16. Wesentlich interessanter als die 
Einsatzgeschichte, über die bis heute 
sehr viel mehr geschrieben wurde.

Die Geschichte des Falcon

Das Grundprogramm Falcon war und 
ist seit jeher die (!) F-16-Simulation 
schlechthin. Es handelt sich um eine der 
Legenden der Simulationsgeschichte. 
Seit nunmehr vierzehn Jahren existiert 
der „Falcon Curse“, der Falcon-Fluch: 
Eine Simulation, von der nicht wenige 
behaupten, sie sei unsterblich. 

Falcon 4.0 war 1998 der bis heute letzte 
von Microprose produzierte Teil der 
Falcon-Reihe, die 1988 mit Falcon AT 
begann. In diesem Jahr kam übrigens 
gerade der FS 3 von Microsoft heraus.

Der Simulator wurde nach unzähligen 
Verspätungen vorgestellt und war un-
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Treffer und fast versenkt: Die Rakete hat ein gegnerisches Flugzeug getroffen.

Wehe, wenn sie losgelassen: Die gute (Beinahe-)rundumsicht zeigt auch die Außenalsten - hier luft-Luft-Raketen.

glaublich „verbuggt“, zeigte aber er-
hebliches Potenzial. Die Verspätungen 
und der Zustand von Falcon beim Re-
lease waren unter anderem die Gründe 
für den Niedergang von Microprose. 
Das Unternehmen wurde nach Veröf-
fentlichung des Patches 1.08us von Has-
bro www.hasbro.com übernommen 
und schließlich geschlossen. 

Kurz nachdem das gesamte Falcon 4.0 
Team entlassen wurde, wurde noch 
eine letzte Betaversion 1.08i2 veröf-
fentlicht. Diese Version bildete die Basis 

für die Modentwicklung, die mit den 
Realism Patches und eFalcon begann.

Falcon 4.0 vereint zwei Simulatioren in 
einem: Eine F-16C-Block-50/52-Flugsi-
mulation sowie die Simulation eines 
real glücklicherweise nicht stattgeha-
bten modernen Krieges auf der korea-
nischen Halbinsel mit hunderten Ein-
heiten in der dynamischen Kampagne. 
Dank dieser fliegen sich keine zwei Ein-
sätze gleich, und die Einsätze selbst 
können sich von einer Minute auf die 
andere verändern. 

Zur Entwicklungsgeschichte von Falcon 
kann ich das hervorragende Falcon 
Epopee von Spyhawk - siehe Linkliste, 
in dieser wird auch auf eine Zeitleiste 
verwiesen - empfehlen. Das Epopee - 
auf Deutsch etwa Heldendichtung, Hel-
densage und auch mit Irrfahrt zu über-
setzen - enthält alle wichtigen 
Information. Nehmt Euch bitte genug  
Zeit, denn es hat einen Umfang von 52 
Seiten. Eigentlich als Sachbuch aufge-
legt, liest es sich aber beinahe wie eine 
Tragödie von Shakespeare.
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On-Screen-Menüs und ein gut funktionierendes Head Up Display (HUD) gehören bei der Falcon-Serie einfach dazu.

Auch ein „Himmelsspion“ des Typs Boeing E-3 Sentry gehört zum Flugzeugpark des Falcon BMS - hier der Mod von Pumpyhead.

Über die Jahre entstanden zahlreiche 
Falcon-Modifikationen, kurs Mods ge-
nannt, wie das originale BMS, Open 
Falcon - die Entwicklung wurde 2008 
eingestellt, Free Falcon und Red Viper. 
2010 kam Free Falcon 5 heraus und war 
ein „Crashfest“ allererster Güte, vor 
allem bei Verwendung von Grafikkar-
ten mit Nvidia-Chips. 

2005 kam eine zweite kommerzielle 
Version heraus, Allied Force (AF), die es 
etwa noch bei flightandfun www.

flightandfun.de 

als Box auf Deutsch gibt. AF bestach 
weniger durch grafische Schönheit als 
durch seine Stabilität und wurde schnell 
zu einem Standard für Multi- 
player-Spiele in diesem sehr speziellen 
Genre. Leider hat(te) dieser Simulator 
Probleme mit Windows Vista und Win-
dows 7 in deren 64-Bit-Versionen.

Anschließend wurde es ruhig um den 
Falken und die Szene befürchtete, der 
Simulator würde endgültig sterben. Im 
selben Jahr kamen allerdings erste Ge-
rüchte über einen neuen Falcon auf. 

Ironischerweise tauchten Screenshots 
im Forum von Eagle Dynamics (ED) 
http://forums.eagle.ru, den Entwicklers 
des Digital Combat Simulators (DCS) 
www.digitalcombatsimulator.com auf, 
die oft als gestellt/manipuliert abgetan 
wurden. Später war etwas über einen 
„Dark Falcon“ zu hören. 

Falcon BMS Version 4.32

Im September 2011 war es dann soweit, 
Benchmarksims BMS 4.32 wurde nach 
fünf Jahren Entwicklung und tausen-

8
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den Mannstunden frei-
williger Arbeit als Free-
ware veröffentlicht. 
Dieser Mod überarbeitet 
Falcon 4.0 in mehreren 
Teilbereichen, wie der 
Grafik-Engine, die nahezu 
komplett neu ist, dem 
Sound, der Kampagnen-
Engine, welche die Dyna-
mische Kampagne steuert, 
und dem Multiplayer-Pro-
zedere. Der Mod zeichnet 
sich ebenso durch eine 
hohe Stabilität im Betrieb 
aus, was ein Novum für ei-
nen Falcon-Mod darstellt.

BMS ist eine „Study Sim“: 
In Sachen Falcon-Mods 
geht es eher in die Rich-
tung Open Falcon als Free 
Falcon. Es ist vom Grad des 
Realismus durchaus mit 
dem DCS vergleichbar, über 
deren Kampfhubschrauber 
KA-50 Black Shark und die A-10C Wart-
hog das FS MAGAZIN in den Ausgaben 
2/2009 und 4/2011 berichtete.

Die in BMS simulierte F-16 ist schon wie 
die Im Grundprogramm eine F-16C 
Block 50/52 CCIP, eine im Common Con-
figuration Implementation Program 
modifizierte F-16. CCIP wurde in den 
frühen 2000er Jahren eingeführt, um 
die Unterschiede zwischen den F-16 der 
Blöcke 40/42 und 50/52 zu reduzieren. 

Verfügbarkeit und Installation

BMS kann als Torrent im Forum von  
Benchmarksim - die kostenlose Anmel-
dung ist erforderlich - oder als normaler 
Download bei diversen Staffeln und 
Communites heruntergeladen werden. 
Der Download ist ebenfalls kostenlos, 
die einzigen Kosten ist der Preis für eine 
Falcon-4.0-Original-CD, die es derzeit 
unter anderem bei Amazon www.ama 
zon.de und anderen Online-Händlern 

gebraucht für rund 25 Euro angeboten 
wird. Der BMS-Installer benötigt diese 
CD respektive die darauf befindliche 
falcon.exe. Wichtig: Es funktioniert nur 
mit der Original-Falcon- und nicht mit 
der Allied-Force-CD!

Die Installation ist erfrischend einfach: 
Die Falcon-CD einlegen, den Installer 
starten und den Anweisungen folgen. 
Wichtig ist hierbei, BMS nicht über eine 
bestehende Falcon-4.0-Instal-

Die Waffenwirkung wird in Echtzeit angezeigt, hier über der israelisch-syrischen Wüste als Teil des Israel Theatre of Operations (ITO).

9

Das Setup-Menü von Falcon BMS ermöglicht viele Einstellungen.
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lation zu installieren, sondern in einem 
eigenen Verzeichnis. BMS stellt einen 
radikalen, aber nötigen Bruch mit der 
bisherigen Vorgehensweise bei Falcon-
Mods dar. 

Die Installation der Updates ist ein biss-
chen vertrackter, sie läuft wie folgt ab:

1. BMS bitte nicht (!) in dem Fal-
con-4.0-Ordner installieren.

2. Die Updates für BMS werden in den 
BMS-Setup-Ordner entpackt, also in 
den Ordner mit Installer benutzen und 
nicht (!) in den BMS-Ordner, den Ihr 
zum Spielen benutzt. 

3. Nachdem die Updates in den BMS-
Setup-Ordner entpackt wurden das Up-
date mittels des Installers und der Opti-
on Update durchführen. 
4. Vermeidet am besten, BMS 4 in die 
Verzeichnisse C:\Programme oder C:\
Programme(x86) zu installieren, denn 
Windows ist sehr rigide, wenn Dateien 
in diesen Verzeichnissen modifiziert 
werden sollen. Viele Programme und 
vor allem Spiele wie die Flugsimula-
toren von Microsoft (MSFS) haben ihre 
liebe Not damit. 

Im Lieferumfang sind etliche PDF-Hand-
bücher für sämtliche BMS- und auch ei-
nige ältere Falcon-Versionen wie das 
Superpakund die Realism-Patches ent-

halten. Zusätzlich sind alle Checklisten 
für die BMS-F-16, Navigationsdaten wie 
Anflug- und Flugplatzkarten. 

Daneben gibt es Funknavigations- und 
Kommunikationsfrequenzen der Flug-
plätze sowie einige Originalhandbü-
cher zur F-16. Die Dokumentation ist 
bis auf das Dash1, das Flughandbuch 
für die BMS-F-16 komplett.Das Dash 1 
ist hier zu haben. Es zu lesen, ist eine 
Notwendigkeit, bevor man auf die er-
ste Mission aufbricht. Das Realism-
Patch-5-Manual kann gelesen werden, 
es hat aber einige sehr interessante Ka-
pitel zur Missionsplanung.

Mods und Tools für BMS

In den letzten Monaten und vor allem 
den letzten Wochen sind etliche Zusät-
ze herausgekommen, welche die 
Schwachstellen von BMS verbessern. Sie 
sind sowohl bei den 3D-Modellen wie 
Tomcatz-Models oder bei den Boden-
texturen, wie der Texturmod von Dema 
und Tomcatz.

Mods für den Mod

Solltet Ihr Euch wundern, dass in diesem 
Artikel oft „Namen“ wie die oben ge-
nannten auftauchen... Es handelt sich 
dabei um Callsigns, also Rufnamen. In 
der militärischen Flugsimulator-Szene 
sind - wie auch beim X-Plane - Pseudo-
nyme üblich und echte Namen werden 

eigentlich nur unter Staffelkameraden 
oder guten Freunden benutzt. 

Der Texturmod von Tomcatz verbessert 
wie die Mipmapped-Version von Dema 
das Aussehen der Landschaft erheblich. 
Mit diesen Mods werden die Tiles über-
arbeitet, denn in Falcon wird das Ge-
lände mit Textur-Kacheln belegt, die 
Tiels heißen. Da die Zahl der Kacheln-
begrenzt ist, müssen sie beliebig oft 
verwendbar sein, ohne dass dies allzu 
besonders auffällt. Trotzdem sind leider 
immer noch sich wiederholende Muster 
zu sehen. Die Straßen passen auch nicht 
immer auf die Stadttexturen, aber die 
Welt sieht schon deutlich besser aus. 

Die Texturen sind im allgemeinen we-
sentlich höher aufgelöst und gerade 
die Flüsse sehen deutlich natürlicher 
aus als mit den Standardtexturen von 
BMS. Die Flüsse haben leider aber noch 
ein Problem in Verbindung mit den 
Stadt-Tiles. Wenn ein Fluss durch die 
Stadt fließt, gibt es dabei einen harten 
Übergang zwischen zwei Flusstypen. 
Gerade an dieser Stelle ist noch einiges 
Nacharbeiten gefragt. 

Die Städte an sich haben durch die neu-
en Texturen deutlich an Plausibilität ge-
wonnen. Erst im extremen Tiefflug fällt 
auf, dass sie flach sind. Aus mittlerer 
Höhe ergibt sich ein schönes und größ-
tenteils glaubwürdiges Stadtbild. Es 
sind vor allem Details wie die Straßen, 

10

So sieht das F-16-Cockpit mit Hilfe von Tomcatz‘ Mod bei Nacht mit eingeschalteter Innen- und Außenbeleuchtung aus.
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Screenshot: Benchmark Sims  Die Airbase von Kunsan in der SDtadt Kimpo ist vergelichsweise detailliert ausgefallen.
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die nicht immer zusammenpassen. Auch 
sind die Übergänge zwischen den Stan-
dardtexturen und denen von Tomcatzs 
bisweilen sehr hart. Die Texturen sind 
für den Sommer und den Frühling ge-
dacht, im Herbst gibt es Probleme. 

Toms Modelle sind von durchgehend 
guter bis sehr guter Qualität. Wer Tom-
catz‘ Arbeiten für die Lock-On-/Flaming-
Cliffs-Serie kennt, weiß, was er zu er-
warten hat. Leider sind dadurch noch 
nicht alle Modelle, aber die wichtigsten 
Flugzeuge, Luftabwehrsysteme und 
Schiffe sind damit abgedeckt. 

Bei einigen Tests konnte ich feststellen, 
dass Toms Modelle nur einen geringfü-
gigen Einfluss auf die Frameraten in 
der Kampagne haben, einen halbwegs 
aktuellen PC vorausgesetzt. 

Wenn seine Modelle und Texturen 
gleichzeitig verwendet werden, kann 
die Stabilität von Falcon in der Kampa-
gne leiden, da die Speicherauslastung 
dann zwei GByte übersteigt. BMS hat 
die (Large Adress Aware-Flag (LAA) von 
Haus aus nicht gesetzt, es kann also 
nicht mehr als zwei GByte Areibtsspei-
cher verwalten. 

Das LAA-Flag müsst ihr selbst setzen. 
Dies geht mit dem Common-File-Format-
Explorer www.ntcore.com/exsuite.php 
oder dem 4-GB-Patch www.ntcore.com/ 
4gb_patch.php von Daniel Pistelli. Macht 

aber bitte vorher - wie immer - eine Si-
cherungskopie der ausführbaren Datei. 

Tools

Bei den Tools zu BMS sticht vor allem der 
Weapon Delivery Planner (WDP) von 
Cars „Falcas“ Burgers hervor. Dieses Tool 
begann seine Existenz als Pop-Up-Plan-
ner für Falcon 4.0 Allied Force. Seitdem 
ist das Tool gewachsen und hat neue Fä-
higkeiten hinzugewonnen. WDP kann 
inzwischen zur Verwaltung der Data 
Cartridge (DTC) benutzt werden, die  so 
etwas ist wie ein USB-Stick, mit dem 
Grundkonfiguration der eigenen F-16 
wie einige Einstellungen des Electronic 
Warfare Systems (EWS) sowie alle Navi-
gationsdaten und Voreinstellungen 
(Presets) für das Funkgerät laden einfach 
lade. Sie müssen so nicht vor jedem Start 
neu programmiert werden. 

Mit dem WDP schließlich lassen sich di-
ese Einstellungen extern sichern und 
bei Bedarf einfach und bequem aufru-
fen. Bei einem Tactical Engagement 
(TE), einer Einzelmission in Falcon, las-
sen sich dadurch wichtige Daten wie 
die Position von Luftabwehrstellungen 
oder die Funkfrequenzen verteilen. Je-
der bekommt die gleiche Datei, wo-
durch eine mögliche Fehlerquelle aus-
geschlossen wird. 

Dazu kommt noch die Fähigkeit des 
WDPs, automatisch eine Datenkarte 

für jedes TE zu erstellen, auf der alle 
wichtigen Informationen zum Flug 
vermerkt sind. 

Der WDP ist dank eines Workarounds 
auch in der Kampagne nutzbar. Dazu 
muss ein aktueller Speicherstand der 
Kampagne geladen werden. Sollte man 
eine Mission ein zweites Mal starten 
müssen, so ist es nicht notwendig, die 
komplette Missionsplanung nochmal 
zu anzugehen, wie das beim Standard-
BMS der Fall ist. Dazu die Backup-Da-
teien über den WDP in die DTC laden 
und es kann losgehen.

Zur Auswertung von Gefechten, Missi-
onen und des Luftkampftrainings kann 
die ACMI-Software Tacview von Vyr-
tousz oder das interne ACMI von Falcon 
verwendet werden. 

ACMI steht für Air Combat Maneuve-
ring Instrumentation. Es ist in der Reali-
tät ein System, welches es nur in be-
stimmten Trainingsgebieten gibt. Wie 
der Name schon sagt, kommen sie beim 
Air Combat Maneuvering Training, also 
dem Luft-Nahkampf-Training zum Ein-
satz. Das System zeichnet dabei die Te-
lemetriedaten aller beteiligten Flug-
zeuge auf und ermöglicht so später 
eine Auswertung eines Trainingsge-
fechtes. So können die Ausbilder und 
Piloten,in der Nachbesprechung den 
Flug detailliert nach besprechen, und 
Fehler finden und ausmerzen. Die Soft-



FS MAGAZIN   Also was sind die Pläne des Benchmarksim-Entwicklerteams? 

Benchmarksims   Unser derzeitiger Plan, ist es, die F-16 so realistisch wie möglich weiterzuentwickeln, daran 
hat sich nichts geändert. Zu diesem Plan gehört es ebenfalls, dass wir die Immersion verbessern wollen, in dem wir die Umwelt 
der F-16 besser simulieren wollen. Dies schließt eine große Anzahl von Verbesserungen mit ein. 

Anmerkung der Redaktion Immersion steht für die Möglichkeit des „Abtauchens“ in die virtuelle Welt. Ein wichtiger 
Bestandteil der Immersion ist die Glaubwürdigkeit und die Interaktionsmöglichkeiten mit der virtuellen Welt. Es ist das 
Spieleerlebnis, ein Teil der Immersion für uns Flugsimulanten, ist es beispielsweise Joysticks, Drosselklappen, Ruderpedale, 
das TrackIR zu benutzen, um mit der virtuellen Welt realistisch zu interagieren. Im Internet kann über Immersion etwa bei 
Wikipedia nachgelesen werden: http://de.wikipedia.org/wiki/Immersion_(virtuelle_Realität). 

FS MAGAZIN   Was sind eure zukünftigen Primärziele? 

Benchmarksims   Zu unseren zukünftigen Zielen zählt es, unter anderem, die Qualität der Simulation auf 
allen Ebenen zu verbessern. Dieses Projekt wird niemals enden.

FS MAGAZIN   Könnt ihr mir etwas über die F/A-18 erzählen? Ich habe gehörte ist sie für die Veröffentli-
chung im nächsten Jahr vorgesehen, im nächsten größeren Update, also der BMS-Version 4.33.

Benchmarksims   Es ist ziemlich bekannt, dass die F-18 ein Lieblingsprojekt des Teams ist, welches auch Arbei-
ten der Community beinhaltet. Zusammen mit einem deutlich verbesserten 3D-Modell des Flugzeugs und einem 3D-Cockpit, 
könnt ihr Verbesserungen in allen Aspekten der Hornet erwarten, dies Beinhaltet Skins, Sounds, und vielleicht sogar Avionik. 
4.33 ist nur die Nummer der Version nach 4.32. Zum Zeitpunkt des nächsten großen Upgrades werden wir die 4.33 bereits 
lange hinter uns gelassen haben. 

FS MAGAZIN   Es gibt derzeit ein Team, welches an einem multiplayerfähigen Zweisitzer arbeitet, wie 
arbeitet BMS und das Zweisitzer-Team zusammen?

Benchmarksims   Das ist hochgradig spekulativ. Der derzeitige Multiplayer-Code unterstützt Zweisitzer nicht. 
Wir spielen derzeit mit einigen Verbesserungen des Multiplayer-Modes, aber ob ein Zweisitzer implementiert wird, wird sich 
noch zeigen. Es ist derzeit noch unwahrscheinlich.

FS MAGAZIN   Handelt es sich um ein offizielles BMS Projekt? 

Benchmarksims   Die einzigen offiziellen Projekte sind jene, welche die Entwickler angenommen haben und 
bereit sind, auch öffentlich vorzustellen. Wie das F-18-Projekt eben. Alles anderebleibt erst einmal geheim, bis wir die neuen 
Projekte soweit ausentwicklet haben, dass sie wie erwartet funktionieren. 

FS MAGAZIN   Wenn der Zweisitzer funktioniert, werdet ihr dann den Code benutzen um Zweisitzige 
Versionen der F-16 und F/A-18 zu entwickeln, vielleicht sogar die Tomcat? 

Benchmarksims   Wenn (!) der Zweisitzer funktioniert... Wenn wir es schaffen, dass er funktioniert, dann möch-
ten wir ihn soweit wie möglich implementieren. Ich schätze, dass die Entwickler die Haken  setzen wollen, und die Datenbank-
Leute werden die Hooks benutzen. Hooks (Aufhänger) sind Schnittstellen im Programmcode,an denen die Datenbankeinträge 
„aufhängt“ werden, damit sie mit der Simulation kommunizieren können.
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FS MAGAZIN   Plant das BMS Team noch andere Einsatzgebiete zu veröffentlichen?

Benchamrksims   Nein, andere Einsatzgebiete werden alleine von der Community entwickelt. 

FS MAGAZIN   Wie eng ist die Zusammenarbeit mit Giorgio Bertolone vom FLARE-Projekt? 

Benchmarksims   Dieses Projekt gehört nicht zu BMS. Du kannst den Besitzer von FLARE über unser Forum 
erreichen. Über ein Update ist uns leider nichts gekannt. 

FS MAGAZIN   ich mag die Trainingsskripte vn BMS, sie sind viel besser als das Training in AF, aber nicht 
ganz so gut wie das Training in DCS.

Benchmarksims   Der Code für die Trainingsskripte ist fertig. Es ist ein abgeschlossenes Projekt, und alle fol-
genden Verbesserungen werden nur noch die Daten betreffen. Die gute Nachricht ist, dass wir beim Code wissen, woran wir 
sind. Eine weitere gute Nachricht ist, dass der Nutzer die Möglichkeit hat, selbst Trainingsskripte zu erstellen. 

FS MAGAZIN   Ich mag das BMS Handbuch, im speziellen die Beispiele, diese zeigen wie man es spielt, und 
sie besser hängen bleiben als die Trockene Theorie. Das Dash-1 ist exzellent geschrieben. Welche von allen diesen Handbü-
chern braucht man um in BMS fliegen und kämpfen zu können? 

Benchmarksims   Es gibt zwei grundlegende Informationsquellen: Zuerst das beinhaltete Dash-1-Handbuch. 
Virtuelle Falcon-Piloten erhalten durch die Lektüre zirka 80 Prozent der Kenntnis geben, die sie benötigen. Die älteren Hand-
bücher sind primär als Referenzmaterial gedacht. Die andere Informationsquelle sind die Videos, die von der Community ent-
wickelt wurden. Sie sind von höchster Qualität sind und besser als alles, as wir von BMS in der zur Verfügung stehenden Zeit 
haben schaffen können. Hier ist der Link: www.benchmarksims.org/forum/showthread.php?5822-Krause-s-BMS-Tutorials.

FS MAGAZIN   Wer sollte Falcon BMS nutzen?

Benhmarksims   Falcon 4.0 BMS ist eine wirkliche Hardcore-Simulation, mehr als es jede bisher veröffentlich-
te Falcon-Auflage  war. Wir sind soweit gegangen, dass wir öffentlich gesagt haben, dass die Zielgruppe höchstwahrscheinlich 
nur eine relativ kleine Gruppe von sehr überzeugten und engagierten Falcon-Piloten sein wird. Dies bedeutet, dass manche 
Spieler BMS wegen seiner Komplexität nicht mögen wird. Solange zumindest sie nicht bereit sind, Zeit zu investieren, die 
Handbücher zu lesen, sich mit einer Online-Staffel zu befassen und sich durch unsere stark frequentierten Foren zu lesen, 
dann werden sie sehr wahrscheinlich frustiert sein. Dies war der Preis, den wir zu bezahlen hatten, um die Simulation zu er-
schaffen, die wir so sehr lieben. Die Ressourcen sind da, aber ein neuer Pilot wird sehr viel Geduld brauchen, um die Details, 
die dem originalen Programm hinzugefügt wurden, auch schätzen zu lernen.

Das Interview führte Johannes Gebhard per E-Mail.
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Auch das Betanken in der Luft kann mit der F-16 der Falken-Simulation geprobt und durchgeführt werden. Screenshot: Benchmark Sims

ware stellt uns genau diese Fähigkeiten 
zur Verfügung, in dem sie während 
eines Fluges die Telemetriedaten auf-
nimmt und in einer Datei zur späteren 
Wiedergabe speichert. Gleichzeitig 
funktioniert die Software auch als Wie-
dergabe-Programm.

Wer aus der Lock-On-Szene kommt, 
kennt das Tool bereits. Tacview begann 
als ACMI-Tool für Lock On und hat sich 
inzwischen zum Allroundprogramm 
entwickelt. Es kann sowohl mit der 
Lock-On/DCS-Serie kommunizieren, als 
auch mit Enemy Engaged: Commanche 
vs. Hokum und ab Version 1.1 auch Fal-
con. Die aktuellste Version unterstützt 
inzwischen auch DCS: World. 

Zukünftig ist auch die Unterstützung 
von IL-2 Sturmovik und Jet Thunder ge-
plant. Bei Falcon werden sämtliche ak-
tuelle Versionen, also BMS 4.32 und 
FreeFalcon 5.5.5, sowie ältere Falcon 
Versionen, wie Falcon 4.0 Allied Force 
unterstützt. 

Wie man sieht, ist Tacview der Standard 
für die Auswertung von Flügen in der 
militärischen Flugsimulationsszene, da 
es beinahe sämtliche Simulationen und 
Mods unterstützt. Im Vergleich zwi-
schen dem internen Falcon-ACMI und 
Tacview ziehe ich letzteres wegen der 
einfachen Bedienung, der übersicht-
licheren Telemetrie-Darstellung und 
der auf das Wesentlichste reduzierten 
grafischen Darstellung vor. 

Dazu muss kein neues Bedienkonzept 
erlernt werden, wenn ein virtueller MI-
litärpilot von den Eagle-Dynamics-Se-
rien Lock On/Flaming Cliffs und DCS 
kommt. 

Grafisches Erscheinungsbild

BMS ist grafisch besser als alle vorange-
henden Falcon-Versionen, kann aber 
weder mit X-Plane 10 noch DCS konkur-
rieren. Die Grafik ist im allgemeinen 
auf einem heute guten, wenn auch 
nicht überragenden Stand. Die Farben 
wirken natürlicher als in der vorherigen 
Falcon-Versionen. Das Cockpit wirft 
Schatten auf sich selbst. Die Schalter se-
hen durch Reflektionen plastisch aus. 

Die Lichtreflektionen sehen zum größ-
ten Teil gut aus, doch bisweilen wirken 
sie aufgrund des einheitlichen Reflekti-
onswerts unnatürlich stark - siehe das 
Titelbild dieses Berichts auf Seite 4 und 
die E-3 Sentry auf Seite 8. 

Die optische Qualität der Modell reicht 
von sehr gut bei der F-16, F-15 und Mig-
29, über anständig  wie die Su-27-Fami-
lie bis zu eindeutig veraltet, wie die 
A-10. Die Modelle der Bodentruppen 
sind von minderer Qualität. Sie sind teil-
weise auf dem Stand von AF oder sogar 
noch auf dem Stand des „Ur-Falcon“. 

Die Darstellung des Geländes ist schlech-
ter als in DCS, im FS 2004 und FS X oder 
auch in X-Plane. Gerade die Darstellung 

von Küsten und Flüssen ist sehr eckig 
und daher unnatürlich geraten. In den 
meisten Städten gibt es kaum Gebäude, 
nur Kimpo in Südkorea ist die bisher 
einzige Ausnahme. Die Schattierung 
des Geländes, welche sich nach dem 
Sonnenstand richtet, ist gut gelungen. 
Die wichtigsten Grundlagen sind also 
vorhanden. Die Flughäfen und Airbases 
werden ausreichend gut dargestellt, 
ebenso wie militärische Anlagen, Fa-
brikkomplexe und Hafenanlagen.

Sound

BMS klingt gut. Die meisten Flugzeuge 
haben ihre eigene Soundkulisse. Doch 
es sind zu viele Flugzeuge, dass ich bis 
heute nicht alle gehört habe. Im Cock-
pit gibt es einen deutlichen Unterschied 
zwischen offener und geschlossener 
Kanzel (Canopy). Alle Funktionen wur-
den mit Sounds versehen. Das Trieb-
werk kling gut, wenn auch gedämpft.

Beinahe jedes Radar hat seine eignen 
Ton erhalten. Klangtechnisch ist BMS 
auf der Höhe der Zeit, denn die Ausga-
be erfolgt mit entsprechnder Hardware 
in 3D-Raumklang mit korrekter Ausga-
be je nach Position der Klangquelle. 

Verwendung

Die F-16 zu starten ist ein kleiner Mara-
thon, der anfangs nur mit Checkliste 
funktioniert. Erst nach dem zehnten 
Mal war ich - hierfür - ohne Checkliste 
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unterwegs. Die Checkliste 
selbst ist etwas umfangreicher 
als in Allied Force. 

Für den Rampstart werden in 
der Kampagne gut 20 Minuten 
eingeplant. Diese sind notwen-
dig, gerade das trägheitsnavi-
gationssystem, auf Englisch In-
ertial Navigation System (INS) 
genannt, braucht ein Weilchen 
zum Kalibrieren. Das dürfte 
auch den zivilen PC-Dickschiff-
Piloten recht gut bekannt sein.

Wichtig sind zudem die richtigen 
Frequenzen für die Funkgeräte, 
deren Voreinstellungen in der 
Data Cartridge erledigen wer-
den. Wurde beim Tower nach der 
Rollfreigabe gefragt, geht das 
Tänzchen mit der Air Traffic Con-
trol (ATC) richtig los. Sie wurde 
anspruchsvoller programmiert als 
in den meisten militärischen Flug-
simuulatoren, aber ganz klar we-
niger anspruchsvoll als bei einem 
zivilen IFR-Flug. 

Trotz kleinerer Macken könnt Ihr deren 
Anweisungen folgen und kommt so si-
cher in die Luft und wieder auf die Erde 
zurück. In der Kampagne solltet ihr im-
mer den Anweisungen folgen, sonst 
kann es heftige Abzüge in der Missions-
bewertung geben. Bei massivem Fehl-
verhalten folgt in den Kampagnen sogar 
das Kriegsgericht.

Flugmodell

Man merkt schon am Boden, dass diese 
Viper ein ganz eigenes Tier ist.Wenn ihr 
die F-16 aus Allied Force gewöhnt seid, 
dann werdet Ihr Euch über das Schub-
Upgrade freuen: Die BMS-Viper ist we-
sentlich leistungsstärker. Am Boden 
muss beinahe auf den Bremsen „gestan-
den“ werden, damit sie nicht losrollt. 

Beim Start wird deutlich, dass diese F-16 
in die Luft will... Die Überraschung 
folgt, sobald man abgehoben hat, denn 
bei Seitenwind zieht die F-16 zur Seite. 
Sie bockt in Turbulenzen und beim Flug 
durch Wolken. Spätestens dann, wenn 
Ihr zum ersten Mal mit einer unausta-
rierten Beladung geflogen seid, merkt 
ihr, dass das „Fliegen wie auf Schienen“ 
Geschichte und Können gefragt ist. 

Die Landungen fallen durch das neue 
Flugmodell sogar wesentlich einfacher 
aus. Sie sind realistischer und das Fahr-
werk wurde verstärkt. 

Avionik

Das Radar ist sowohl in der Simulation 
der Arbeitsweise als auch von der Dar-
stellung des Geländes her, realisitscher 
geworden. Berge werfen Radarschat-
ten, der das Erfassung von Zielen deut-
lich erschwert. Das Gelände wirkt sich 
zudem realistisch auf die Funknavigati-
on aus und unterdrückt hier und da den 
einwandfreien Empfang von eingestell-
ten Funknavigationshilfen.

Das Helmvisier mit seinem Joint Helmet 
Mounted Cueing System (JHMCS) funk-
tioniert im Luft-Luft-Modus hervorra-
gend. Leider ist der Funktionsumfang 
im Luft-Boden-Modus und im Naviga-
tions-Modus eingeschränkt. Auch hier 
sollte nachgearbeitet werden.

Die Avionik und Waffen funktionieren 
so, wie wir das aus etlichen Filmen ken-
nen und wirken auf diese Weise fast 
erschreckend realistisch. Die Waffen 
haben ihre typischen Eigenheiten, die 
den Einsatz herausfordernd machen. 

Cockpit

Das Cockpit ist ein klickbares 3D- oder 
virtuelles Cockpit (VC), das in sechs Frei-
heitsgraden (Six Degrees of Freedom - 
6DOF) genutzt werden kann - gut für 
Nutzer von Headtrackern wie dem Tra-
ckIR www.naturalpoint.com. Das VC er-
füllt alle Funktionen sehr gut, daher 
wurde das 2D-Cockpit fallengelassen.

Das Cockpit zeigt sich plastisch gestal-
tet und gut zu bedienen. Der Mauszei-
ger ist auf einen Knopf aufschaltet. Er 
bleibt dort,ohne sich wegzubewegen, 
wenn man die Sicht verändert. Eine 
wegweisende wie komfortable Technik, 
an der sich andere Flusi-Entwickler ori-
entieren können. 

Kampagnen 

Die Kampagnen - sie spielen alle auf 
der koreanischen Halbinsel mit ver-
schiedenen Kräfteverteilungen und 
Ausgangssituationen - sind das Herz-
stück von Falcon (BMS). Andere Kampa-
gnen wie die auf dem Balkan werden 
derzeit entwickelt. 

Sie funktionieren stabil und sind he-
rausfordernd zu fliegen, gerade weil 
jede Mission wie in der Wirklichkeit ein 

Falcon BMS: Pros und Contras
Pros

• BMS ist stabil: Auf dem Testrechner gab es in einem Jahr BMS nur rund neun Abstürze

• Die dynamische Kampagne

• Jeder Flug ist interessant

• Das gut gemachte 6DOF-Cockpit der F-16

• Realistische Avionik

• Gute Stabilität im Multiplayer

• Kaum Lags und Warps

• Dynamische Kampagnen im Multiplayer spielbar

• Eine gute und zuverlässige KI, sowohl im Luftkampf wie auch beim Bodenangriff

• Gute Tools zur Missionsplanung und dynamsiches Wetter

• Teilweise sehr gute und gute 3D-Modelle der Flugzeuge

• Immer gute Performance.
Contras

• Veraltete 3D Modelle der Bodentruppen

• Veraltete Geländedarstellung

• Teils veraltete 3D-Modelle der Flugzeuge

• ...einige Schiffe sind nicht texturiert

• Der Multiplayer ist umständlich zu bedienen

• Kein Gamebrowser und keine Lobby

• Bearbeitung der Tastenbelegung etwas umständlich
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Flug ins Ungewisse ist. Es gibt einen 
Plan, aber wird sich der Gegner dran 
halten? Jede Mission ist komplett unge-
skriptet. Jede Reaktion der künstlich 
intelligenten (KI) Gegner unvorherseh-
bar. Es kann Hinterhalte geben, das 
Wetter kann sich ändern. Es kann Nacht 
werden. In der Kampagne fliegt man 
„24/7 bei jedem Wetter“. Ihr müsst auf 
alle Eventualitäten vorbereitet sein, 
und gerade das macht sehr Spaß .

Fazit

Zunächst war es unklar, wie es mit dem 
Falken weitergeht. DCS ist derzeit wohl 

der einzige Weg in die (flugmilitärische) 
Zukunft, aber BMS hat die Falcon-Szene 
wiederbelebt. 

Die Grafik ist auf einem für heute an-
ständig zu nennenden Niveau, der 
Sound ist hervorragend, und die KI ist 
ein zuverlässige und schlauer Gegner. 

Die Hardware-Anforderungen sind mo-
derat. Ich habe diesen Test mit einem 
Phenom II X4 @ 3,8 GHz CPU-Takt, acht 
GB 1333-GHz-DDR3-RAM, einer GTX-
570-Grafikkarte und einer X-Fi-Forte-
Soundkarte durchgeführt und hatte 
immer eine gute Performance. Diese 
lag nie unter 30 bis 35 Bilder pro Sekun-

de am Boden und 
40 bis 60 in der 
Luft, außer in Isra-
el am Boden, denn 
das Israel Theatre 
of Operations (ITO) 
ist derzeit der gra-
fische Benchmark 
dieser Simulation.

Hinzu kommt die 
lebendige Spielwelt 
in BMS: Der Boden-
krieg besteht nicht 
nur aus ein paar cle-
ver geskriptete Bo-
deneinheiten und 
einigen Gegnern, 
sondern hunderte 
andere Einheiten 

verfolgen ihre taktischen Ziele und hel-
fen sich gegenseitig. Es wird nicht nur 
auf eine Situation und auf ein Skript re-
agiert. Dazu kommt noch das dyna-
mische Wetter, welches immer für etli-
che Überraschungen gut ist. 

Die Community arbeitet an der Tilgung 
etlicher Schwächen wie der teilweise 
schlechten 3D-Modelle und der zwei-
fellos verbesserungswürdigen Darstel-
lung des Geländes. Allerdings könnte 
das Falcon-Landscape-Reingeneering-
Projekt (FLARE) diese noch übertreffen 
und sogar mit Payware-Add-Ons des FS 
X gleichziehen.

Kurz handelt es sich bei BMS, der der 
Falcon-Reihe ein glänzendes Comeback 
beschert, um eine hervorragende (...und 
dabei kostenlose!) Simulation mit gra-
fischen Schwächen, die dennoch eine 
Empfehlung der Redaktion wert ist.

Johannes Gebhard
redaktion@fsmagazin.de

Der „nebenberufliche“ Schüler im 
dritten Jahr an einem Abendgymna-
sium beschäftigt sich seit 1998 mit 
der militärischen Flugsimulation. Bis 
2011 hauptsächlich mit der Lock-On-/
Flaming-Cliffs-Serie und seitdem mit 
Falcon 4.0 BMS sowie im zivilen Be-
reich mit dem X-Plane 10.

Zusammenfassung
Produkt Falcon BMS

Entwickler Benchmarksim www.benchmarksims.org
Kompatibilität

PCs mit Windows ab XP 
und DirectX (DX) 9

Verfügbarkeit 
und Preis

Benchmarksim 
www.benchmarksims.org/forum/forum-
display.php?29-Releases-amp-Updates 
(kostenlose Registration erforderlich) 
Freeware

Voraussetzung

Payware
Falcon 4.0 
www.amazon.de/Hasbro-Falcon-4-0/dp/B00004TOSU

Ergänzungen

Payware
HiTex III
www.cockpits.net/website/PRODGAL_F16CJ_cockpit_BMS.html

Eine F-16I über dem Israeli Theatre of Operations ( ITO) - recht deutlich sind die sich wiederholenden Tiles erkennbar.
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Linkliste zum Plusartikel FS MAGAZIN 2/2013 Irrtümer und Linkänderungen vorbehalten!

Stichwörter Links

4-GByte-Patch ...siehe Ständige Ergänzungen

Benchmarksim www.benchmarksims.org/forum/content.php

BMS-Freeware von Dema und Tomcatz

www.benchmarksims.org/forum/showthread.php?11888-Tom-is-sharing-his-models-
and-Templates&highlight=tom+sharing+models
www.benchmarksims.org/forum/showthread.php?12247-Tom-s-texture-pack
www.benchmarksims.org/forum/showthread.php?12247-Tom-s-texture-pack
www.benchmarksims.org/forum/showthread.php?12312-Kunsan-textures-mipmap-
fixed-Tomcatz&highlight=dema+textures

Boeing E-3 Sentry ...siehe Ständige Ergänzungen

Boeing E-3 Sentry für BMS
www.benchmarksims.org/forum/showthread.php?7610-E-3-Sentry-Project/page3
www.benchmarksims.org/forum/showthread.php?7503-Boeing-E-3-Sentry-AWACS

Common-File-Format-Explorer (CCF) ...siehe Ständige Ergänzungen

Common Configuration Implementation 
Program (CCIP)

http://en.wikipedia.org/wiki/General_Dynamics_F-16_Fighting_Falcon_variants
www.f-16.net/news_article1706.html

Falcon http://de.wikipedia.org/wiki/Falcon_(Computerspiel)

Falcon-Entwicklungs-Zeitleiste
h t t p s : / / s i t e s . g o o g l e . c o m / s i t e / f a l c o n 4 h i s t o r y / f i l e s / F a l c o n E p o p e e .
pdf?attredirects=0&d=1

Falcon 4.0 http://en.wikipedia.org/wiki/Falcon_4.0

Falcon 4.0 bei Amazon www.amazon.de/Hasbro-Falcon-4-0/dp/B00004TOSU

Falcon BMS bei Facebook www.facebook.com/FalconBMS4

Falcon-4-Historie https://sites.google.com/site/falcon4history/files/F4history.pdf?attredirects=0&d=1

Falcon-Landscape-Reingeneering-
Projekt (FLARE)

www.cleared-to-engage.com/2010/07/12/project-f-l-a-r-e

Fairchild-Republic A-10
...siehe Ständige Ergänzungen

General Dynamics F-16

John Boyd
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Boyd_(military_strategist)
www.arlingtoncemetery.net/jrboyd.htm

Lightweight Fighter Experimental (LFX) http://en.wikipedia.org/wiki/Lightweight_Fighter_program

McDonnell Douglas F/A-18 Hornet
...siehe Ständige Ergänzungen

McDonnell Douglas F-15 Eagle

Mod-Liste für Faclon BMS 4.32 www.benchmarksims.org/forum/showthread.php?11829-BMS-Mod-Software-Cock-
pit-Texture-Misc-Central-List

Strategic Air Command (SAC) http://de.wikipedia.org/wiki/Strategic_Air_Command
http://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_Air_Command

Tac Pack www.vrsimulations.com/tacpack.htm

Tactical Fighter Experimental (TFX)
www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA391861
www.af.mil/information/heritage/aircraft.asp?dec=1960&pid=123006568

Torrent ...siehe Ständige Ergänzungen

Weapon for FS X www.captainsim.com/products/w001

YF-16 www.f-16.net/f-16_versions_article25.html

YF-17
http://de.wikipedia.org/wiki/Northrop_YF-17
http://en.wikipedia.org/wiki/Northrop_YF-17
www.wmof.com/yf17.htm

Ständige Ergänzungen Irrtümer und Linkänderungen vorbehalten!

4-GByte-Patch www.ntcore.com/ 4gb_patch.php

Active Sky 2012 bei Hifi Technologies Inc. www.hifitechinc.com/products

Active Sky 2012 bei simMarket
h t t p : / / s e c u r e . s i m m a r k e t . c o m / a d v a n c e d _ s e a r c h _ r e s u l t .
php?keywords=Active+Sky+2012

Aeronautical Information Publication 
(AIP)

http://de.wikipedia.org/wiki/Luftfahrthandbuch

Aeronautical Information Regulation 
and Control Cycle (AIRAC)

http://en.wikipedia.org/wiki/Aeronautical_Information_Publication
http://www.wikiflusi.de/wikiflusi
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Airport Facilities Computer-Aided 
Design (AFCAD)

http://board.vacc-sag.org/15/8538

Air Traffic Control (ATC) ...siehe Flugverkehrskontrolle

AGNIS/PAPA
http://de.wikipedia.org/wiki/Visual_docking_guidance_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_Docking_Guidance_System
http://aviationglossary.com/visual-docking-guidance-systems-vdgs/

Airbus www.airbus.com

Airbus A320
www.airbus.com/aircraftfamilies/passengeraircraft/a320family
http://de.wikipedia.org/wiki/Airbus-A320-Familie

Airport Enhancement Services (AES)
bei Aerosoft

www.shop.aerosoft.com/eshop.php?action=article_detail&s_supplier_aid=10333&s_
design=DEFAULT&shopfilter_category=Flight+Simulation&s_language=german

Airport Enhancement Services (AES)
bei simMarket

http://secure.simmarket.com/aerosoft-online-aes-credits-(de_2165).phtml

Anflugbefeuerungen
http://de.wikipedia.org/wiki/Befeuerung
http://de.wikipedia.org/wiki/Start-_und_Landebahn
http://catsr.ite.gmu.edu/IntroATC/Chap2Navigation-Runways.pdf

Aircraft Positioning and 
Information System (APIS++)

http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_Docking_Guidance_System

ASE-Modul 1.0.0.7 für FS X http://aerosoft2.de/downloads/launcher/AS_ASE_MODULES_V1007_FSX.zip

ASE-Modul 1.0.0.7 für P3D http://aerosoft2.de/downloads/launcher/AS_ASE_MODULES_V1007_P3D.zip

Automatic Direction Finder (ADF)

http://de.wikipedia.org/wiki/Radiokompass
http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_direction_finder
www.pilotfriend.com/training/flight_training/nav/adf.htm
www.thaitechnics.com/nav/adf.html

Autopilot (AP)
http://de.wikipedia.org/wiki/Autopilot
http://en.wikipedia.org/wiki/Autopilot

Auxilliary Power Unit (APU)
http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfstriebwerk
http://en.wikipedia.org/wiki/Auxiliary_power_unit

Airborne Warning and
Control System (AWACS)

http://de.wikipedia.org/wiki/Airborne_Warning_and_Control_System 
w w w . b o e i n g . d e / P r o d u k t e - D i e n s t l e i s t u n g e n /
Boeing-Defense-Space-and-Security/E-3-AWACS
www.airforce-technology.com/projects/e3awacs
www.e3a.nato.int

Boeing www.boeing.com

Boeing 737

www.boeing.com/commercial/737family
http://de.wikipedia.org/wiki/Boeing_737
http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_737
www.b737.org.uk

Boeing 747
www.boeing.com/commercial/747family
http://de.wikipedia.org/wiki/Boeing_747
http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_747

Boeing E-3 Sentry
http://de.wikipedia.org/wiki/Boeing_E-3
http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_E-3_Sentry
www.airforce-technology.com/projects/e3awacs

Cirrus http://de.wikipedia.org/wiki/Cirrus_(Wolke)

Common-File-Format-Explorer (CCF) www.ntcore.com/exsuite.php

Cumulus http://de.wikipedia.org/wiki/Cumulus

CFM International
www.cfmaeroengines.com
http://de.wikipedia.org/wiki/CFM_International

Control and Display Unit (CDU) http://de.wikipedia.org/wiki/Control_and_Display_Unit

Crash to Desktop (CTD) http://de.wikipedia.org/wiki/Absturz_(Computer)

Digital Rights Management http://de.wikipedia.org/wiki/Digitale_Rechteverwaltung

DirectX (DX)
www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=35
http://de.wikipedia.org/wiki/DirectX

DME-ARC
www.altairva-fs.com/training/ava_training_ifr_dmearc.htm
http://home.eduhi.at/user/schatzl/flight/intercept/interception.htm
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Drehfunkfeuer
http://de.wikipedia.org/wiki/Drehfunkfeuer
http://en.wikipedia.org/wiki/VHF_omnidirectional_range

Electronic Centralized Aircvraft Monito-
ring-Panels (ECAM)

http://de.wikipedia.org/wiki/EICAS
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_Centralised_Aircraft_Monitor

Electronic Flight Information System 
(EFIS)

http://de.wikipedia.org/wiki/Electronic_Flight_Instrument_System

Engine Pressure ratio (EPR)
http://ma3naido.blogspot.de/2009/12/engine-pressure-ratio-epr.html
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20061018162114AAao1JA

Enhanced Ground Proximity Warning 
System (EGPWS)

http://de.wikipedia.org/wiki/Enhanced_Ground_Proximity_Warning_System

Etended Range Operations (EROPS) ...siehe ETOPS

Extended-Range Twin_Engine Operation 
Performance Standars (ETOPS)

http://de.wikipedia.org/wiki/Extended-range_Twin-engine_Operation_Performance_
Standards
http://en.wikipedia.org/wiki/ETOPS
www.aerosecure.de/news/2760-etops-zweimotorig-transatlantik.php
www.erklaert.de/navigation/etops-atlantik

EZdok Camera www.ezdok-software.com

EZdok Camera bei Flight1 hwww.flight1.com/products.asp?product=ezdockcam

F-Speeds www.pprune.org/tech-log/259595-green-dot-f-s-speed.html

Fairchild-Republic A-10
http://de.wikipedia.org/wiki/Fairchild-Republic_A-10
http://en.wikipedia.org/wiki/Fairchild-Republic_A-10

Feathern
http://de.wikipedia.org/wiki/Verstellpropeller 
http://en.wikipedia.org/wiki/Propeller_(aircraft)

Finnland http://de.wikipedia.org/wiki/Finnland
www.visitfinland.com/de

Fly by Wire (FBW)
http://de.wikipedia.org/wiki/Fly-by-wire
http://en.wikipedia.org/wiki/Fly-by-wire
www.apollosoftware.com/products/flybywire/flybywire_deutsch.pdf

Flight1-Wrapper www.flight1.com/view.asp?page=wrapperinfo

Flight Director (FD)
http://de.wikipedia.org/wiki/Flight_Director
http://en.wikipedia.org/wiki/Flight_director_%28aviation%29

Flight Environment X www.flight1.com/products.asp?product=flt1fex

Flight Management Computer (FMC) ...siehe Flight Management System (FMS)

Flight Management System (FMS)
http://de.wikipedia.org/wiki/Flight_Management_System
www.b737.org.uk/fmc.htm

FlightSim Commander (FSC) www.fscommander.com

FlightSim Commander bei Aerosoft www.shop.aerosoft.com/eshop.php?action=article_detail&s_supplier_aid=12206

FlightSim Commander bei simMarket
http://secure.simmarket.com/advanced_search_result.php?keywords=Flightsim+com
mander

Flight Simulator Universal Inter-Process  
Communication (FSUIPC)

www.schiratti.com/dowson.html

Fluglotse http://de.wikipedia.org/wiki/Fluglotse
http://en.wikipedia.org/wiki/Air_traffic_controller

Flugsicherung http://de.wikipedia.org/wiki/Flugsicherung

Flugverkehrskontrolle http://de.wikipedia.org/wiki/Flugverkehrskontrolle
http://en.wikipedia.org/wiki/Air_traffic_control

FSBuild www.fsbuild.com

FSBuild bei simMarket http://secure.simmarket.com/advanced_search_result.php?keywords=FSBuild

FS Global bei Aerosoft www.shop.aerosoft.com/eshop.php?action=article_list&s_volltext=FS_Global&shop

FS Global bei simMarket http://secure.simmarket.com/advanced_search_result.php?keywords=FSGlobal

FS MAGAZIN bei iTunes https://itunes.apple.com/de/app/fs-magazin-epaper/id584792006?l=de&ls=1&mt=8

FS MAGAZIN bei Pressekatalog www.pressekatalog.de

FS MAGAZIN bei Pubbles www.pubbles.de

FS MAGAZIN bei simMarket http://secure.simmarket.com/advanced_search_result.php?keywords=fs+magazin

Garmin G 1000 www.garmin.com
www.g1000.info
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Garmin G1000 - Fortsetzung http://de.wikipedia.org/wiki/Garmin_G1000http://en.wikipedia.org/wiki/Garmin_
G1000

General Dynamics F-16
http://en.wikipedia.org/wiki/General_Dynamics_F-16_Fighting_Falcon_variants 
www.f-16.net

Global Positioning System (GPS)
http://de.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
www.kowoma.de/gps

Google Earth www.google.de/earth/index.html

Google Maps https://maps.google.de

Großbritannien http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigtes_Königreich
www.visitbritain.com/de/DE

Ground Environment (X) bei Aerosoft
www.shop.aerosoft.com/eshop.php?action=article_list&s_volltext=Ground 
Environment X&shop=Default&shopfilter_category=Flight+Simulation&s_
design=DEFAULT&s_language=german

Ground Environment (X) bei Flight1 www.flight1.com

Ground Environment X bei simMarket
h t t p : / / s e c u r e . s i m m a r k e t . c o m / a d v a n c e d _ s e a r c h _ r e s u l t .
php?keywords=Ground+Environment

Ground Proximity Warning System 
(GPWS)

http://de.wikipedia.org/wiki/Ground_Proximity_Warning_System
http://en.wikipedia.org/wiki/Ground_proximity_warning_system

Ground Services X (GSX) www.fsdreamteam.com/products_gsx.html

Hifi Technologies Inc. www.hifitechinc.com

High Dynamic Range Rendering (HDR)
http://de.wikipedia.org/wiki/High_Dynamic_Range_Rendering
http://de.wikipedia.org/wiki/High_Dynamic_Range_Image
http://en.wikipedia.org/wiki/High_dynamic_range_rendering

Horizontal Situation Indicator (HSI)
http://de.wikipedia.org/wiki/Horizontal_Situation_Indicator
http://en.wikipedia.org/wiki/Horizontal_situation_indicator
www.nevergetlost.at/german/pdf/051.pdf

Iljuschin
www.ilyushin.org
http://de.wikipedia.org/wiki/Iljuschin

Iljuschin Il-96
http://de.wikipedia.org/wiki/Iljuschin_Il-96
www.flugzeuginfo.net/acdata_php/acdata_il96_dt.php

ILS/DME ...siehe Instrumentenlandesystem (ILS)

ILS-Schlechtwetterkategorien (CAT)
http://de.wikipedia.org/wiki/Instrumentenlandesystem
http://en.wikipedia.org/wiki/Instrument_landing_system

Inertial Navigation System (IRS) ...siehe Trägheitsnavigationssystem

International Aero Engines (IAE) http://i-a-e.com
http://de.wikipedia.org/wiki/International_Aero_Engines

Instrumentenlandesystem (ILS)
http://de.wikipedia.org/wiki/Instrumentenlandesystem
http://en.wikipedia.org/wiki/Instrument_landing_system

Instrumentenflugregeln/
Instrument Flight Rules (IFR)

http://de.wikipedia.org/wiki/Instrumentenflug
ww.buzer.de/gesetz/3772/b10225.htm
www.mil-aip.de/pams/aip/enr/ET_ENR_1_03_en.pdf
www.jusmeum.de/gesetzgebung/gesetz/3_DV_LuftBO?p=3_DV_LuftBO-paragraph-2

Instrument Guidance System (IGS) ...siehe Instrumentenlandesystem (ILS)

Instrumentenanflugverfahren http://de.wikipedia.org/wiki/Anflugverfahren

International Air Transport Association
(IATA)

www.iata.org/Pages/default.aspx
http://de.wikipedia.org/wiki/International_Air_Transport_Association

International Civil Aviation Organization 
(ICAO)

www.icao.int/Pages/default.aspx
http://de.wikipedia.org/wiki/International_Civil_Aviation_Organization

International Virtual Aviation 
Organisation (IVAO)

www.ivao.aero

Künstliche Intelligenz (KI)
http://de.wikipedia.org/wiki/Künstliche_Intelligenz
www.oldenbourg.de:8080/wi-enzyklopaedie/lexikon/technologien-methoden/KI-
und-Softcomputing/Kunstliche-Intelligenz/index.html

Lateral Navigation (LNAV)
www.wikiflusi.de/wikiflusi/index.php?title=LNAV
http://en.wikipedia.org/wiki/LNAV
www.instruction.greenriver.edu/aviation/downloads/AVIA_112/LNAV_VNAV.pdf

Level of Detail (LOD) http://de.wikipedia.org/wiki/Level_of_Detail
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Level of Detail (LOD) - Fortsetzung
http://en.wikipedia.org/wiki/Level_of_detail
www.fsmagazin.de/download/lod.jpg

Lockheed-Martin www.lockheedmartin.com

Lufthansa Systems FlightNav www.lhsystems.com

MakeRunways www.schiratti.com/dowson.html

McDonnell Douglas F/A-18 Hornet
http://de.wikipedia.org/wiki/McDonnell_Douglas_F/A-18
http://en.wikipedia.org/wiki/McDonnell_Douglas_F/A-18_Hornet

McDonnell Douglas F-15 Eagle
http://de.wikipedia.org/wiki/McDonnell_Douglas_F-15
http://en.wikipedia.org/wiki/McDonnell_Douglas_F-15_Eagle
www.uni-protokolle.de/Lexikon/F-15.html

Microsoft Bing www.bing.com

Multifunctional Control and 
Display Unit (MCDU)

...siehe Control and Display Unit (CDU)

NavDataPro bei Aerosoft
www.shop.aerosoft.com/eshop.php?action=article_detail&s_supplier_aid=11685
www.shop.aerosoft.com/eshop.php?action=article_detail&s_supplier_aid=11687
www.shop.aerosoft.com/eshop.php?action=article_detail&s_supplier_aid=11683

Navigraph www.navigraph.com

Niederdruckwellen-Drehzahl (N1)
www.flightforum.ch/forum/archive/index.php/t-6509.html 
http://de.wikipedia.org/wiki/Abk%C3%BCrzungen/Luftfahrt - siehe unter N

Night VFR

http://en.wikipedia.org/wiki/Night_VFR
http://training.ivao.de/trainingsunterlagen.html?tx_drwiki_pi1[keyword]=Sonder-
VFR%2FNight-VFR
www.fluglotse.com/viewtopic.php?t=1102
www.eumetcal.org/euromet/german/satmet/s9260/s9260101.htm
www.eddh.de/forum/viewtopic.php?t=1258&sid=c9796df26bac7ddb2f4f1322c472162d

Non Directional Beacon (NDB) http://de.wikipedia.org/wiki/Ungerichtetes_Funkfeuer

North Atlantic Tracks (NAT)

http://de.wikipedia.org/wiki/North_Atlantic_Tracks
http://en.wikipedia.org/wiki/North_Atlantic_Tracks
https://pilotweb.nas.faa.gov/common/nat.html
http://files.ivao.de/staff/Training/Kompendium/oceanic_rev3.pdf

Nvidia Performance Tool www.nvidia.de/object/nvidia-system-tools-6.08-driver-de.html

Out of Memory (OOM) http://en.wikipedia.org/wiki/Out_of_memory

OpenStreetMap (OSM) www.openstreetmap.de

Pferdestärke (PS)
http://de.wikipedia.org/wiki/Pferdestärke
www.quantenwelt.de/einheiten/pferdestarke.html

Pound Force per Square Inch (PSI) http://de.wikipedia.org/wiki/Pound-force_per_square_inch

Precision Approach Path Indicator (PAPI) http://de.wikipedia.org/wiki/Precision_Approach_Path_Indicator#PAPI

Prepar3D wwww.prepar3d.com

Precision Manuals Development Group
(PMDG)

www.precisionmanuals.com

Random Access Memory (RAM)
http://de.wikipedia.org/wiki/Random-Access_Memory
www.computerlexikon.com/was-ist-ram

Real Environment Xtreme Games Studios 
(REX)

www.realenvironmentxtreme.com

REX-Produkte bei simMarket http://secure.simmarket.com/advanced_search_result.php?keywords=REX

Sichflugregeln/Visual flight Rules (VFR)
http://de.wikipedia.org/wiki/Sichtflug
www.eumetcal.org/euromet/german/satmet/s9260/s9260101.htm

SimConnect
www.fsdeveloper.com/wiki/index.php?title=Category:SimConnect
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc526983.aspx

Software Delopment Kit (SDK)
http://de.wikipedia.org/wiki/Software_Development_Kit
http://en.wikipedia.org/wiki/Software_development_kit

Sowjetunion
http://de.wikipedia.org/wiki/Sowjetunion
http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Sowjetunion
http://de.wikipedia.org/wiki/Nachfolgestaaten_der_Sowjetunion

Standard Instrument Departure (SID)
http://de.wikipedia.org/wiki/Standard_Instrument_Departure
http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_instrument_departure_(SID)
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Standard Instrument Departure (SID) - 
Fortsetzung

www.flightsimaviation.com/aviation_theory_13_Standard_Instrument_Departure_
SID.html

Standard (Terminal) Arrival Route (STAR)

http://de.wikipedia.org/wiki/Standard_Terminal_Arrival_Route
http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_terminal_arrival_route
h t t p : / / t r a i n i n g . i v a o . d e / t r a i n i n g s u n t e r l a g e n . h t m l ? t x _ d r w i k i _
pi1[keyword]=Standard%20terminal%20arrival%20routes
http://www.flightsimaviation.com/aviation_theory_14_Standard_Terminal_Arrival_
Route_STAR.html

Strahltriebwerk http://de.wikipedia.org/wiki/Strahltriebwerk

T-VASI www.scribd.com/doc/57530917/77/Visual-Approach-Slope-Indicator-VASI-T-VASI

Torrent http://de.wikipedia.org/wiki/BitTorrent

TrackIR www.naturalpoint.com

Traffic and Collision Avoidance System 
(TCAS)

http://de.wikipedia.org/wiki/Traffic_Alert_and_Collision_Avoidance_System
www.luftpiraten.de/glos_t00.html

Trägheitsnavigationssystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Trägheitsnavigationssystem
http://www.wikiflusi.de/wikiflusi/index.php?title=Trägheitsnavigationssystem
www.geodz.com/deu/d/Trägheitsnavigationssystem

Triebwerksdruckverhältnis - 
Engine Pressure Ration (EPR)

www.flightforum.ch/forum/archive/index.php/t-6509.html
www.grc.nasa.gov/WWW/k-12/airplane/epr.html
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20061018162114AAao1JA
http://de.wikipedia.org/wiki/Abk%C3%BCrzungen/Luftfahrt - siehe unter E

TripleHead2Go www.matrox.com/graphics/de/products/gxm/th2go/digital

V-Geschwindigkeiten www.eddh.de/x-files/dl_files/v-speeds.pdf

V-Speeds ...siehe V-Geschwindigkeiten

Virtual Air Traffic Simulation Network 
(VATSIM)

www.vatsim.net

VHF Omnidirectional Range (VOR) ...siehe Drehfunkfeuer

Vertical Navigation (VNAV)
http://en.wikipedia.org/wiki/VNAV 
http://smartech.gatech.edu/jspui/bitstream/1853/34261/1/Miller.pdf
www.instruction.greenriver.edu/aviation/downloads/AVIA_112/LNAV_VNAV.pdf

VOR/DME ...siehe Drehfunkfeuer

Ultimate Terrain X bei Aerosoft
www.shop.aerosoft.com/eshop.php?action=article_list&s_volltext=Ultimate Terrain 
X&shop=Default&shopfilter_category=Flight+Simulation&s_design=DEFAULT&s_
language=german

Ultimate Terrain X bei Flight1 www.flight1.com

Ultimate Terrain X bei simMarket
h t t p : / / s e c u r e . s i m m a r k e t . c o m / a d v a n c e d _ s e a r c h _ r e s u l t .
php?keywords=ultimate+terrain

X-Plane Universal Inter-Process 
Communication (XPUIPC)

www.tosi-online.de/XPUIPC/XPUIPC.html

Z-Zeit/Zulu Time/Koordinierte Weltzeit http://de.wikipedia.org/wiki/Koordinierte_Weltzeit

Luftfahrtabkürzungen

http://de.wikipedia.org/wiki/Abkürzungen/Luftfahrt

Fliegersprache

http://de.wiktionary.org/wiki/Verzeichnis:Fliegersprache
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Ohne W
enn und Aber:

W
ir bieten seit 2005 

stabile Preise!

Wer ein Meister in der (virtuellen) Luft werden will, kann gar 
nicht früh genug anfangen zu üben. Das FS MAGAZIN hilft Ein-

steigern bei den ersten Schritten und informiert Fortgeschrittene sowie Profis über die breit 
gestreuten Facetten des spannenden Hobbys. Ohne hektische Suche am Kiosk, immer druck-
frisch* und pünktlich kommen die Ausgaben mit einem Abo direkt zu Ihnen...

Abo-Anforderung: Verlosung:

Viel Spaß beim Lesen und Gewinnen!

Fax   +49 (0) 7653 960 48 84
E-Mail   vertrieb@fsmagazin.de
Brief   VST - Verlag GmbH
   Steig 31
   79853 Lenzkirch-Saig
   Deutschland

Unter den Lesern, die bis zum 15. 
März 2013 ein Jahresabonnement 
abschließen, verlosen wir eine vier-
teilige DVD-Box VFR Photo Scenery 
England & Wales für X-Plane 10 
von Flight1 www.flight1.com.

Früh übt sich!

Da simmer dabei!

* Auch als PDF-Download erhältlich bei: 

www.simmarket.comwww.pressekatalog.de www.pubbles.de

* Das FS MAGAZIIN ist jetzt ebenfalls verfügbar im...
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AirbusAirbusAirbusAirbusAirbusAirbusAirbusAirbusAirbusAirbusAirbusAirbus
ExtendedExtendedExtendedExtendedExtendedExtended

V737 Overhead

MCP Combo Airbus TypeMCP Combo Airbus Type

1.349,00€

459,00€

Die beste Hardware für das 
beste Simulationserlebnis!

Unser Airbus X Extended ist mit einer modernen 
Kraftstoffplanung, RAAS, Digital Flight Recorder sowie 
aktueller Navigationsdatenbank von NavDataPro aus-
gestattet und somit ein sehr umfangreiches Produkt.

Mehr Produkte auf www.aerosoft.de

• Mit spezifi schen Airbus FCU Funktionen
• Komplett angepasst an FS2004 und FSX
• Ausgestattet mit EFIS, FCU & COM Teilen

Hardware: 
Flugkontrolle • Elektronik 
• Anti-Eis • Luftsystem 
• Benzinpumpe 
• Triebwerk • APU Panel

gestattet und somit ein sehr umfangreiches Produkt.gestattet und somit ein sehr umfangreiches Produkt.

39,99€
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Lhasa Gonggar Airport liegt direkt am mäandernden Yarlung-Zangbo-Fluss - perfekt in den FS 2004 eingebettet.

17

Vorsicht Verkehr!
Einer der beliebtesten Add-Ons für Flight
Simulator X ist nun erhältlich mit den neuesten
saisonalen Flugplänen.

Mehr als eine Million kommerzielle Flüge und
zweiweinhalb Millionen General Aviation Flüge finden
sich in Ultimate Traffic 2 (UT2) durch den KI Verkehr
wieder. UT2 benutzt eine externe Software Engine,
welche die Flüge nach realistischen Flugplänen erstellt
und somit weniger “Staus” generiert.

Erleben Sie die wahrscheinlich besten
Flugzeugmodelle, die es je in einem Traffic Add-On
gegeben hat. Sie haben außerdem die Möglichkeit mit
dem Exportertool jeden beliebigen Flug einer Airline
im FSX nachzufliegen!

Vorsicht Verkehr!
Einer der beliebtesten Add-Ons für Flight
Simulator X ist nun erhältlich mit den neuesten
saisonalen Flugplänen.

Mehr als eine Million kommerzielle Flüge und
zweiweinhalb Millionen General Aviation Flüge finden
sich in Ultimate Traffic 2 (UT2) durch den KI Verkehr
wieder. UT2 benutzt eine externe Software Engine,
welche die Flüge nach realistischen Flugplänen erstellt
und somit weniger “Staus” generiert.

Erleben Sie die wahrscheinlich besten
Flugzeugmodelle, die es je in einem Traffic Add-On
gegeben hat. Sie haben außerdem die Möglichkeit mit
dem Exportertool jeden beliebigen Flug einer Airline
im FSX nachzufliegen!

Box Version JETZT ERHÄLTLICH für den Microsoft Flight Simulator X.
Bei Ihrem bevorzugten Flugsimulations-Shop oder direkt bei SimStop erhältlich.
In Deutschland, Österreich und der Schweiz im Vertrieb durch Aerosoft GmbH.

www.simstop.com POWERED BY

www.aerosoft.de
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