
Ein mutiger Schritt...
   Munich Airport EDDM
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                                                                         Gute Ansätze:                          

                    MD-80 von Rotate

•
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Ein Festspiel für die Festspielstadt:
LOWS Salzburg W.A. Mozart
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Dash 8 Q400 Pro Edition
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                                                                      Der neue Klassiker:
                      Boeing 767-300 ER Professional
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                                                                      Der neue Klassiker:•
Plusartikel

               Mit der Aquila über Tel Aviv
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Mit der

Aquila über

Tel Aviv

Plusartikel zum FS MAGAZIN 2/2016



  

Doppelte Überraschung
Es gibt Entwickler, die teilweise Jahre vor Veröffentlichung eines 
Produkts oft detaillierte Informationen und vielversprechende Fotos 
bekanntgeben. Dadurch werden Erwartungen geweckt und die 
einschlägigen Internet-Foren sind mit übereuphorisierten „My Credit 
Card is ready“-Beiträgen gesättigt. Doch nur zu oft steht am Ende 
solcher „Hypes“ vor allem eines – Enttäuschung. Enttäuschung, weil 
versprochene Features doch nicht enthalten oder nur rudimentär 
umgesetzt sind; Enttäuschung, weil zu viele Fehler die Freude am 
Produkt trüben; Enttäuschung, die ganz einfach nicht zu vermeiden ist, 
wenn man die Erwartung auf Flightlevel 1000 schraubt. Ein Beispiel 
hierfür ist sicher die MD-80 für X-Plane 10 von Rotate, deren zahlreiche 
noch vorhandene Mängel Günter Brinkhoff in der Druckausgabe dieses 
FS MAGAZINs analysiert.

Auf der anderen Seite wiederum gibt es Entwickler, die man gar nicht 
kennt, bis sie plötzlich aus dem stillen Kämmerlein treten und ein 
Produkt präsentieren, das vielleicht gar nicht auf dem Radar der 

meisten Nutzer war, aber dafür überraschend rund und gut umgesetzt 
erscheint. Einer dieser Entwickler ist Jörg Goy, der in den letzten zwei 

Jahren knapp 1000 Stunden an seiner Umsetzung des leichten 
Schulflugzeugs Aquila gearbeitet hat und damit im Dezember 2015 

überraschend an die Öffentlichkeit trat. Unter dem Label Picus-X
vertreibt Jörg für 17,95 EUR die Aquila A210 mit Analog-Cockpit und 
für 22,95 EUR die Aquila A211G mit Garmin G500-Glascockpit. Beide 

Modelle im Doppelpack gibt es für 27,95 EUR.

Für vorliegenden Plusartikel zum FS MAGAZIN 2/2015 habe ich mir die 
Aquila angeschaut und mich mit Jörg Goy unterhalten, um Euch einen 

Eindruck von dieser Umsetzung eines Flugzeugs zu vermitteln, das 
auch in der realen Allgemeinen Luftfahrt und in der Ausbildung eine 

zunehmend wichtige Rolle spielt.

http://picus-x.com/


  

Gratisurlaub in Tel Aviv
Für den Test der Aquila habe ich mich ins virtuelle Israel begeben. Seit 
längerem arbeitet das „Israeli X-Plane Team“ (IXPT) am internationalen 

Flughafen Ben Gurion (LLBG) sowie an landestypischen Bebauungen. Letztere 
erscheinen unter dem Titel Real Land Israel und decken zurzeit die Stadt Tel 

Aviv ab. Sowohl Flughafen als auch Stadt stellt IXPT als Freeware bereit.

http://forums.x-plane.org/index.php?app=downloads&showfile=28892
http://forums.x-plane.org/index.php?app=downloads&showfile=26628


  

Vorbild und Simulation
Die Aquila A210 ist ein Tiefdecker in durch Glas- und Kohlenstofffaser 
verstärkter Kunststoffbauweise. Sie wurde zwischen 1995 und 2001 im 
brandenburgischen Schönhagen (südlich Berlins) entwickelt und erprobt. 
Seit 2008 wird das Flugzeug auch mit Dreiblattpropeller und Glascockpit 
(A211) angeboten. Die Aquila wird durch Rotax 912S oder Rotax 914 
angetrieben, die sich jeweils mit AVGAS, Super und Super Plus betreiben 
lassen. Um das Gemisch muss man sich real wie virtuell nicht kümmern. 
In den von Jörg Goy entwickelten Modellen schlagen die 100PS des 
etwas schwächeren 912S, mit dem man aber immer noch auf 14,500 ft 
steigen kann. In 5.000 ft und bei einer Leistung von 55% schafft die reale 
Aquila laut Herstellerangaben 620 nm. Ihre Reisegeschwindigkeit beträgt 
130 Knoten, maximal zugelassen ist sie bis 165 Knoten.

Im Lieferumfang der X-Plane-Umsetzung enthalten ist eine sehr gute 
englischsprachige Dokumentation, die aus vier schön gestalteten PDF-
Dokumenten besteht. Sie umfassen ein kurzes Handbuch, Checklisten für 
Normalbetrieb und Notfälle sowie technische Informationen.

Erste Eindrücke
Ist man rein auf optische Effekte aus, mag man sowohl von Jörg Goys 
Aquila als auch IXPTs Tel Aviv zunächst enttäuscht werden (um die 
Eingangsüberlegungen noch einmal aufzugreifen). Nein, das Cockpit der 
Aquila ist nicht fotorealistisch umgesetzt, sondern wirkt im Vergleich zu 
Entwicklern wie Carenado, vFlyteAir und zunehmend auch Aerobask 
recht grob. Das gleiche gilt für das Außenmodell. Insbesondere die 
Texturierung ist sehr „flächig“ und erweckt einen wenig greifbaren 
Eindruck. Ähnliches trifft auf die Gebäude in Ben Gurion und der 
zugehörigen Stadt zu. Es wäre falsch, diese offensichtlichen Eindrücke in 
einem Review nicht zu erwähnen. Gleichermaßen wäre es jedoch schade, 
wenn man die Produkte allein deshalb beiseite legen würde. Denn 
sowohl Aquila als auch Tel Aviv sind durchdacht und haben einiges zu 
bieten. Bei der Aquila betrifft dies Flugverhalten, Avionik und 
Komfortfunktionen; bei Tel Aviv schon den bloßen Fakt, dass damit ein 
für die Region wesentlich plausibleres Landschaftsbild erzeugt wird als X-
Plane allein es hinbekommt mit seinen ewigen amerikanischen 
Vorstadtsiedlungen und Downtowns, die sonst die ganze Welt bedecken.



  

Die Standardsicht in der Aquila ist auf das Instrumentenbrett ausgerichtet; anders als in vielen 
anderen Addons schaut man nicht direkt vorne aus dem Fenster, was etwas ungewohnt ist. Die sehr 
klar und nüchtern gestalteten Anzeigen und Schalter erwecken den Eindruck eines „seriösen“ 
Simulators zum Lernen und weniger den eines Unterhaltungsprodukts. Spielereien wie 
Spiegelungen, Fingerabdrücke, Kratzer oder sonstige Gebrauchsspuren findet man keine. Die 
Gestaltung von Pedalen und Heben ist zwiespältig – ihre Modellierung stimmt, die Texturierung ist 
aber sehr „nüchtern“. Sie erinnert an Aerobask-Produkte, ohne jedoch deren fast künstlerisch-
verfremdete Hochglanz-Optik zu erreichen. Positiv daran jedoch: Man findet sich sofort zurecht.



  

Avionik in der 211G
Brauchbare Glascockpits waren im X-Plane lange Zeit Mangelware. 
Mittlerweile ändert sich das; Carenado hat ein relativ komplexes Garmin 
G1000 herausgebracht, vFlyteAir bietet eine Cirrus SR20 mit 
„Perspective“-System an und Aerobask bringt in Kürze eine Epic Victory 
mit realistischem Dynon SkyView heraus. Wer hätte gedacht, dass ein 
ganz unbekannter Entwickler eine in Teilen sehr präzise Simulation des 
Garmin G500 zustande bringt? Doch genau das hat Jörg Goy getan.

Das G500 ist Garmins Angebot für so kleine Flugzeuge wie die Aquila. Es 
ist weit weniger komplex als das G1000, teilt mit ihm aber viele visuelle 
Gemeinsamkeiten. Anders als Carenado und Aerobask, sondern ähnlich 
wie vFlyteAir hat Jörg das G500 mit Hilfe von PlaneMaker umgesetzt. 
Anders als vFlyteAir hat er die verschiedenen Elemente der 
Benutzeroberfläche aber so konfiguriert, dass das auf dem Primary Flight 
Display (PFD) in keiner Weise auffällt – vor allem, wenn man heranzoomt 
(Mausrad), glaubt man , es mit einer von Garmin selbst hergestellten 
Simulation zu tun zu haben. Damit sieht das PFD realistischer aus als bei 
allen Mitbewerbern. Funktional entspricht das PFD dem G500 so weit, 
dass ernsthaftes Üben möglich wird. Selbst die Initialisierungsphase beim 
Hochfahren ist gut dargestellt – absolut keine Selbstverständlichkeit bei 
einem nur ca. 23 EUR teuren Produkt!

Das Multi Function Display (MFD) für die Navigation ist vom Ansatz her 
ebenfalls gelungen, jedoch nutzt es ähnlich wie vFlyteAirs SR20 X-Planes 
Standardkarte, wodurch die Funktionalität stark eingeschränkt wird und 
die Lesbarkeit X-Plane-bedingt eher schlecht ist. Dies ist aber nicht als 
echter Kritikpunkt zu sehen, denn um eine eigene Moving Map zu 
programmieren, hat das Carenado-Team anderthalb Jahre gebraucht – 
für einen Einzelnen wäre ein Vielfaches der Zeit nötig.

Ergänzt wird die Avionik mit dem seit X-Plane 10.30 standardmäßig sehr 
guten, weil realistischen GNS430. In Kombination mit dem PFD (und 
bedingt dem MFD) wird hier das Üben von Anflugverfahren möglich – 
allerdings nur im Sichtflug bei Tag oder Nacht; für IFR ist die Aquila auch 
in der echten Welt nicht zugelassen.



  

Unterwegs
Besonders stolz ist Jörg Goy auf eine akkurate Modellierung des 
Verhaltens der Maschine – in dem per Telefon geführten Interview sowie 
einer exklusiven Demonstration des Flugzeugs für das FS MAGAZIN 
merkt man ihm dies deutlich an. Jörg ist selbst Pilot einer Aquila und er 
hat sich schon länger gewundert, warum es das Muster nicht als Modell 
für die populären Simulatoren gibt. Das Jahr 2015 hat Jörg dann damit 
verbracht, Flugzeugentwicklung für X-Plane zu lernen. Sein Ziel war es, 
einen Verfahrens- und Procedurestrainer zu entwickeln. Man soll als 
realer Flugschüler oder Pilot sofort alles am gewohnten Platz 
wiederfinden, und dieses Ziel ist, wie erwähnt, auf jeden Fall erfüllt. „Ich 
habe deswegen mittlerweile einige Aquila-Piloten als Kunden“, gibt Jörg 
zu Protokoll.

Steigt man in das Flugzeug, startet den Motor (beim Kaltstart den Choke 
nicht vergessen!) und beschleunigt nach der Freigabe auf der Runway, 
dann spürt man sofort einen starken Drall nach links, das rechte Pedal 
muss weit durchgedrückt werden. Hier ist ausnahmsweise mal nicht X-
Planes lange Zeit falsch berechneter (aber mittlerweile korrigierter) 
Torque-Effekt schuld, sondern der Linksdrall entspricht dem realen 
Verhalten. Gleiches gilt für die sehr empfindliche Stall-Warnung: Sobald 
das Flugzeug rollt, empfiehlt Jörg, den Stick nach hinten zu ziehen, um 
das Bugfahrwerk zu entlasten (damit wird dann auch die auf der 
vorherigen Seite angesprochene Sicht ausgeglichen), aber dann springt 
unter 40 Knoten (mit Klappen auf Takeoff-Position) die Stall-Warnung an. 
Davon darf man sich nicht irritieren lassen, sondern einfach weiter rollen, 
bis man die Takeoff-Geschwindigkeit von 50 Knoten erreicht hat und 
abheben kann. Bei der Landung ist es ähnlich: Keinesfalls darf man 
schneller als 60 Knoten sein, da man das Flugzeug sonst nicht auf den 
Boden bekommt, und vor dem Aufsetzen kann man weit runtergehen – 
„auch wenn sie piept, sie fliegt bis 39“, drückt Jörg das im Interview 
salopp aus.

Das Flugverhalten gefällt. Man merkt, dass die Aquila ein leichter 
„Joghurtbecher“ ist, aber das stört in keinem Fall. Im Gegenteil ist es 
schön, mal in einem Flugzeug unterwegs zu sein, bei dem es in 
Deutschland wesentlich wahrscheinlicher ist, mal reale Flugstunden zu 
nehmen als in all den eher in den USA genutzten Beechcrafts und 
Cessnas. In gewisser Weise bereitet mir Jörgs Aquila darauf Vorfreude – 
oder anders macht sie Lust darauf, das reale Flugzeug kennenzulernen.



  

Die Aquila eignet sich gut, begrenzte Stadtgebiete im Sichtflug zu erkunden – und IXPTs Tel Aviv ist 
mal eine Abwechslung zu den sonst üblichen Zielen. Der typische und sehr dichte Bebauungsstil ist 
in der Freeware gut erkennbar. Das Autogen wurde per Hand platziert, ebenso verschiedene 
Landmarken, die für eine gute Orientierung sorgen. Grundlage des Areals ist eine Fototextur, die 
zwar je nach Lichteinfall etwas blass wirkt, aber insgesamt einen guten Eindruck macht. Wichtig für 
die Szenerie ist jedoch eine Grafikkarte mit viel Speicher – mindestens 2 GB sollten es sein, je nach 
eingestellter Dichte auch mehr. Mit zeitweisen Rucklern und gerinen FPS muss gerechnet werden.
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Wer als angehender oder erfahrener virtueller Pilot etwas 
dazulernen oder sich über das breite Spektrum seines Hob-
bys informieren möchte, kann das individuell in der Redaktion 
des FS MAGAZINs unter fachkundiger Anleitung tun. Und die vielen 
Freizeit- und Ausflugsmöglichkeiten im Hochschwarzwald genießen.

Flugsimulatoren:   FS 2004, FS X und X-Plane 10

Schulungen:   Einsteiger- und Fortgeschrittenenkurse   
     ganz nach Bedarf der virtuellen Piloten, 
     zum Beispiel mit folgenden Themenfeldern...

     • Hardware  • Software
     • Einrichtung  • Betrieb
     • Flugplanung  • Luftnavigationskarten

Preise:    Drei Tage Ferienwohnung im „Haus Rehblick“
     (zwei Übernachtungen bis zu zwei Personen)
      einschließlich vier Stunden Kurs: 350 Euro

     Schulungsstunde:    50 Euro      
                (ohne Unterkunft)

     Ferienwohnung:   70 Euro (pro Tag, Selbstverpflegung)

                  (ohne Schulung)

Kontakt:    E-Mail  redaktion@fsmagazin.de
     Fax   +49 (0)7653 960 48 84

Herzlich willkommen:

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen!

www.fsmagazin.de
www.facebook.com/FSMAGAZIN

Wer als angehender oder erfahrener virtueller Pilot etwas 
dazulernen oder sich über das breite Spektrum seines Hob

Flugsimulator-Lernferien im Hochschwarzwald

bys informieren möchte, kann das individuell in der Redaktion 
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Szene

Stichwörter Links

Flugplanung

Stichwörter Links

AI-Verkehr Freeware Eine Welt des AI-Verkehrs: World of AI

Stichwörter Links

Open Source Freeware Weckt Erwartungen: FlightGear Version 3

Stichwörter Links

Grundlagen Achtung Aufnahme: Videos im FS X

Vorschau FS MAGAZIN 3/2016 April/Mai

Das FS MAGAZIN 3/2016 erscheint am Donnerstag, 07. April 2016
Redaktionsschluss 20. Februar 2016 • Anzeigenschluss 10. März 2016

Das FS MAGAZIN ist erhältlich im Bahnhofs- und Flughafenbuchhandel sowie im ausgewählten Fachhandel in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. Abonnements, PDFs und EPaper auch bei folgenden Anbietern: 
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Reise in die höchste Vergangenheit: Approaching Quito

• Aus klein wird größer: Jacksonville International Airport

www.simmarket.com

Carenado im Doppelpack: C90 GTX und F406 Caravan II HD Series

• Freeware aus Alaska: Seward, Talkeetna und Icy Bay
• Die exklusiven simflight-Seiten

• Russische Jumbos in der Mozartstadt: RNAV VIS Z 33

• Aktuelles 

www.facebook.com/FSMAGAZINwww.fsmagazin.de

• Kurzmeldungen

www.united-kiosk.de



Lernen Sie fliegen - und zwar virtuell mit einem 
der ungewöhnlichsten Hobbys der Welt: Der 
Flugsimulation am PC oder Mac! 

Mit dem FS MAGAZIN, das alle zwei Mo-
nate „Schwarz auf  Weiß” über neue Szenerien, Flugzeuge, Tools und Ereignisse aus der Sze-
ne berichtet. Und verständlich über Grundlagen informiert, mit denen das simulierte Fliegen 
mit allen seinen interessanten Facetten und Möglichkeiten sicher noch viel mehr Spaß macht. 
Virtuelle Piloten, die ihre Lesegewohnheiten auf die vielfältigen, mobilen elektronischen Me-
dien und damit vom Verbrauch von Druckerschwärze auf „Bildschirmtinte” umgestellt haben, 
müssen sich keine Sorgen machen: Das FS MAGAZIN gibt es selbstverständlich auch als PDF 
und als App für die diversen Smartphones und Tablets beispielsweise mit Android- oder iOS- 
Betriebssystemen. Fragen Sie uns - wir sind für Sie da: App geht‘s - da simmer dabei!

Learn to Fly here!

Geldinstitut                      

IBAN                                                                                       BIC

Name und Anschrift des Kontoinhabers/Abonnenten:

Straße                              Postleitzahl           Ort

E-Mail-Adresse (für Abo-Bestätigung)                 Land

Ort und Datum                                                                 Unterschrift des Kontoinhabers

Wichtig: Das Mandat ist nur vollständig ausgefüllt mit Datum und Unterschrift gültig!

Vorname                                 Name

Bitte senden an:   VST - Verlag für Simulation und Training GmbH • Steig 31 • 79853 Lenzkirch-Saig • Deutschland
   Fax  +49 (0)7653 - 960 48 84

Das Abo verlängert sich automatisch, wenn es nicht spätestens zwei Wochen nach Erhalt der sechsten Ausgabe abbestellt wird. Zugesandte Hefte müssen bezahlt werden!
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Da simmer dabei!

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats:
1. Ich ermächtige den VST - Verlag, die von mir zu entrichtenden Zahlungen 

durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.
2. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom VST - Verlag auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

 www.fsmagazin.de

Ich möchte das FS MAGAZIN ab Ausgabe 3/2016: 

Sechs Ausgaben kosten inklusive Porto 29,90 Euro (Deutschland) - 45 Euro (Europa) - Welt auf Anfrage
Die Lieferung beginnt mit der nächsten Ausgabe.  Gläubiger-Identifikations-Nr. des VST - Verlags: DE03ZZZ00000573379

      gegen Rechnung gegen Lastschrift/Einzugsermächtigung

Lernen Sie fliegen - und zwar virtuell mit einem 
der ungewöhnlichsten Hobbys der Welt: Der 
Flugsimulation am PC oder Mac! 

MAGA ZINFS
Die Fachzeitschrift für Flugsimulation
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Unter allen Lesern, die bis zum 15. März 2016 ein Jahresabo ab-
schließen, verlosen wir je einmal die Airports Austin Texas Inter-
national, New York La Guardia und Phoenix Sky Harbor Interna-

tional für den X-Plane 10, die von X-Plane.org zur Verfügung gestellt werden.

Verlosung
Verlosung
Verlosung
Verlosung
Verlosung
Verlosung
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Reise in die höchste Vergangenheit: Approaching Quito

www.simmarket.com

Carenado im Doppelpack: C90 GTX und F406 Caravan II HD Series

• Freeware aus Alaska: Seward, Talkeetna und Icy Bay
• Die exklusiven simflight-Seiten

www.facebook.com/FSMAGAZINwww.fsmagazin.de
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FLIGHTSIMTECH, der europäische Re-
seller hochwertiger Cockpit-Hardware 
von FLIGHTDECK Solutions, JetMax by 
FDS und ProSim-AR – Entwicklerder 
ProSim737 und ProSimA320 Proffesi-
onal Simulator Software – präsentie-
ren gemeinsam wie Du dein Hobby auf 
ein neues professionelles Level heben 
kannst. Darüber hinaus werden wir auf 

Seiten Hardware und Software mit eini-
gen Produktneuheiten aufwarten. Save 
the Date – wir freuen uns schon jetzt, 
Dich auf der FS Conference begrüßen zu 
dürfen.
 
Die Veranstaltung findet am 12.03.2016 
im Konferenzzentrum am Flughafen 
Berlin-Schönefeld statt. 

SEHEN WIR UNS AUF DER 
FS CONFERENCE 

AM 12.03.2016 IN BERLIN

PROSIM-AR

Weitere Information findest Du auf www.fskonferenz.de

10003 print ad berlin fsconf 2016 01.indd   1 08/01/16   21.33



„Italiens größter Airport für den 
Microsoft Flugsimulator X!“

FCO
FINAL DEST.

L’Aeroporto di Roma-Fiumicino “Leonardo da Vinci” – dieser neue Mega Airport klingt nicht nur wie „La Dolce Vita“. Er entführt 
Sie mitten in das Herz Italiens, in die „Ewige Stadt“, zum achtgrößten Flughafen Europas. Mit eigenen, originalgetreuen 
3D-Objekten, hochaufgelösten Bodentexturen und Nachtbeleuchtung aus Pilotensicht erschaffen die Entwickler eine sehr 
detaillierte Nachbildung des italienischen Hauptstadtflughafens.

DE

Level of difficulty:

System requirements:  min.1024 MB (2 GB rec.)

 2 GB RAM (4 GB rec.) Win XP / Vista / 7 / 81 GB  3 GHz Dual Core 

    easy                                             difficult

© 2015, Aerosoft GmbH. All rights reserved • Lindberghring 12 • Flughafen 
Paderborn/Lippstadt • D-33142 Bueren, Germany • All trademarks and 
brand names are trademarks or registered trademarks of their respective 
owners • Produced in Germany • www.aerosoft.com • Foto: Antonio Cesari

Add-on für den Microsoft

Flight Simulator
und Prepar3D V2 & V3

PC

TornadoTornado
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THE SIMULATION COMPANY




