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Ein mutiger Schritt...
   Munich Airport EDDM
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LOWS Salzburg W.A. Mozart
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                                                                      Der neue Klassiker:
                      Boeing 767-300 ER Professional
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Cesar Escamilla von Taxi2Gate (T2G) 
www.taxi2gate.org ist bekannt für 

seine Szenerien, die er in recht hoher Kadenz veröffentlicht. Zuletzt 
waren das Istanbul Atatürk Airport LTBA (FS MAGAZIN 4/2014) und 
der Seattle-Tacoma International Airport KSEA (5/2015). Alles für den 
FS X und Prepar3D (P3D) v2 und v3. Und das erstens, obwohl seine Kunden immer noch auf ein Update von LTBA warten, 
damit der Platz unter anderem auch mit P3D v3 verwendet werden kann. Zweitens steigt er mit der Veröffentlichung von 
EDDM in den Ring mit German Airports (GAP) www.aerosoft.com und muss sich somit einem direkten Vergleich stellen. 

Einen Vergleich mit einem „Dinosaurier“ zwar, denn der Mega Airport München (3/2010) erschien Ende Oktober 2010 und 
zeigt auch heute noch den damaligen Ausbaustatus nach wie vor „nur“ für FS 2004 und FS X, aber immerhin einem Vergleich. 
Cesar stellt sich damit zusätzlich per „Ferndesign“ etlichen PC-Piloten, die den Platz „persönlich“ kennen. Das ist dünnes Eis, 
der einen mutigen Schritt erforderte. In einigen Foren hat er ordentlich negative Kritik abbekommen und auch das Fazit un-
serer Review war eher verhalten. Immerhin hat der Designer seine Kunden gefragt, was er verbessern könnte und hat auf-
grund zahlreicher Rückläufer bereits ein erstes Update veröffentlicht, die Fehler behebt und das Angebot allgemein verbes-
sert. Weiterhin müssen allerdings die größten Abstriche bei der nachlässigen Darstellung der Straßen und dem auch im Winter 
immergrünen Besucherhügel sowie unter anderem dem „klotzigen“ Radar auf dem Tower gemacht werden.

Das Fazit der Review hat das nach Drucklegung eingetroffene Update nicht wesentlich verändert: Der Airport, der die typische 
T2G-Machart zeigt, hat sehr gute Ansätze. Er hat aber auch größere Schwächen wie die teils immer noch fehlenden Straßen 
und Wintertexturen sowie grob dargestellte Brücken. Die größen Pluspunkte sind die bauliche Aktualität der Darstellung  
sowie die geringe Speicherbelastung und die vergleichsweise gute Performance. PC-Piloten, die bisher noch kein EDDM „auf 
der Platte“ haben, machen mit den Kauf nichts falsch. Nutzer, die seit Jahren den Mega Airport München schätzen, sollten vor 
einer erneuten Investition auf das versprochene Update durch GAP warten und erst dann entscheiden.

Wie dem auch sei, hat dieser mutige Schritt zweifellos eine Wachablösung eingeleitet. Viel zu lange wartet die Szene auf neue 
Produkte von GAP und noch länger auf längst überfällige Updates derer bestehender Airports. Viele User glauben schon  
länger nicht mehr daran, dass überhaupt noch etwas kommt. Warten ermüdet, auch wenn die Gründe für die ausgedehneten 
Verzögerungen noch so begründbar und verständlich sein mögen. 

Für die Szene sind die neuen und schnelleren Macher entscheidend wichtig. Da wird sogar die Abkehr von lange tradierten 
optischen Gewohnheiten akzeptiert. Die nächste „Ablösung“ wird FlightBeam www.flightbeam.net sein, die uns wahrschein-
lich noch 2016 den Flughafen von Frankfurt präsentieren werden. In diesem Sinne: Schönes Vergleichen!

Bert Groner
Chefredakteur
bert.groner@fsmagazin.de

Ein mutiger Schritt

Orientierung der Screenshots

Nicht für die reale Navigation - nur für die Flugsimulation verwenden! 

Route-Manual-Karte von Lufthansa Systems zur Verfügung gestellt von Navigraph www.navigraph.com
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Der Blick von Nordost nach Südwest zeigt zwei perfekt in ihre Umgebungen 
eingepasste Airport. Alle Screenshots dieses Vergleichs wurden mit FTX Global 

Base und FTX Global Vector von Orbx https://fullterain.com erstellt.

Der Blick von Nordost nach Südwest zeigt zwei perfekt in ihre Umgebungen 
eingepasste Airport. Alle Screenshots dieses Vergleichs wurden mit FTX Global eingepasste Airport. Alle Screenshots dieses Vergleichs wurden mit FTX Global 

Base und FTX Global Vector von Orbx https://fullterain.comhttps://fullterain.com erstellt.
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Von Südwesten nach Nordosten über die A92 geschaut ist das Bild ähnlich 
perfekt. Ein interessantes Detail ist die etwas weniger weiße Umgebung der Isar. 
Ein durchaus realer Anblick im Münchner Winter...
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Die große Wartungshalle der Lufthansa nördlich der 08R/26L 
sowie die Bauten innerhalb des Airportsbereichs sind bei 

beiden Herstellern einwandfrei gelungen.
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Der Besucherpark von EDDM mit dem Aussichtshügel - von Piloten gerne „Affenfelsen“ genannt - 
zeigt sich bei T2G leider mitsamt der flankierenden Straßen auch im Winter grün.
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Die Haltestelle „Besucherpark“ der S-Bahnen 1 und 8 sehen mitsamt des  
Fußgängerüberwegs und der Brücken bei GAP erheblich besser aus als bei T2G.  Bei GAP 

sorgt außerdem AES Lite für regen animierten Bahnverkehr.
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Mit der zusätzlichen Abfertigungshalle am Terminal 1 sowie den Bodenmarkierungen 
punktet T2G klar vor GAP, deren Tower besser „dasteht“.
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Die Parkpositionen mit den verglasten Zugängen, Jetways und SAFEGATE-Einfahrhilfen sind sich 
insgesamt recht ähnlich. T2G zeigt allerdings die aktuellen Logos des Flughafens.
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Terminal 1 und die Parkhäuser sowie der Tower werden bei T2G korrekt, aber zu dunkel dargestellt, die Straße 
wurde arg vernachlässigt und auch die Wälle vor den Parkhäusern sind „immergrün“
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Die Rollbrücken S7 und S( nördlich der 26L : Seit dem Update von T2G sind 
die Straßen darunter wenigstens in Abschnitten zu sehen. Bei GAP sind alle 

Straßen ohne Unterbrechung „körperlich anwesend“. Ob das kreuz- und quer 
stehende 3D-Gras gefällt, ist und bleibt nicht nur bei T2G Geschmackssache
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Der größte Pluspunkt von T2G ist der real aktuell im Endausbau befindliche Satellit des Terminal 2. 
GAP zeigt nach wie vor den bisherigen Situs ohne Über- und Ausbau.
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Die Feuerwache südwestlich des Terminal 1 wurde stark akzentuiert und wirkt daher  
zu kontrastreich. GAP dagegen zeigt eine etwas bessere Darstellung 

 mit mehr sowie detailierteren Fahrzeugen.
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DIe Darstellung der Scheiben - hier an der Parkposition 215A/B - ist bei T2G Geschmackssache. Außerdem  
wurde am Terminal 2 das alte Flughafen-Logo verwendet. Insgesamt gefällt die Farbgebung  
der Terminals bei GAP besser, denn so „helle“ ist EDDM wirklich.
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Die Fachzeitschrift für Flugsimulation

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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Mit Booklet: Flugplanungsformulare, Panel- und Anflugschemata
sowie Charts für einen Tutorialflug von München nach Nizza

Alles im Griff:

Aerosoft Airbus A320

Rolf Fritze

Mit Booklet: Flugplanungsformulare, Panel- und Anflugschemata 

sowie Charts für einen Tutorialflug von München nach Nizza.

Alles im Griff:Aerosoft Airbus A320

Rolf Fritze
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Anzeige

Alles im Griff:

Aerosoft Airbus A320
Rolf Fritze, Mitentwickler der Airbus-Reihe von Aerosoft und  
freier Autor des FS MAGAZINs, hat seine umfangreichen  
Erfahrungen mit dem simulierten A320 in dem neuen Buch 
aus dem VST - Verlag festgehalten. 

Herausgekommen ist ein 200 Seiten starkes Buch mit vielen 
verständlichen, chronologischen Erläuterungen des Flug-
zeugs. Und seiner korrekten Bedienung von Cold & Dark, 
die Beladung, Programmierung des Flight Management 
Systems sowie die Tätigkeiten während des Fluges bis zum 
Abstellen der Maschine auf dem Zielflughafen. 

Das Buch im DIN-A4-Format enthält viele gut lesbare 
Screenshots, etliche Tabellen und Begriffserklärungen sowie 
einen Tutorialflug von München nach Nizza mit allen benötigten Charts 
von Lufthansa Systems.

Abgerundet wird „Alles im Griff: Aerosoft Airbus A320” durch ein zusätzliches, 44-seitiges Booklet mit Flug-
planungsformularen, vergrößerten Systemdarstellungen, Panel- und Anflugschemata sowie Charts. So  
haben PC-Piloten bei ihren Flügen mit dem A320 die wichtigsten Unterlagen immer griffbereit.

Unser neues Buch „Alles im Griff: Aerosoft Airbus A320” - ISBN 9783-3-940314-116 - kann 
direkt beim Herausgeber 

VST - Verlag GmbH | Steig 31 | 79853 Lenzkirch-Saig | Deutschland
kontakt@vst-verlag.de

bestellt werden. Gerne stellen wir Geschenkgutscheine aus.

Aerosoft Airbus A320

Unser neues Buch „Alles im Griff: Aerosoft Airbus A320” - ISBN 9783-3-940314-116 - kann 

34,50 Euro

plus Porto
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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!

FS
 M

A
G

A
ZI

N

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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 www.facebook.de/FSMAGAZIN

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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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

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
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„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




