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Szenerien Payware

Die Flugsimu-
latoren von Microsoft 
(MSFS) sind „by default“ schon schön 
anzusehen, keine Frage. Aber sie sind 
nicht betreffend der Darstellung der 
Erdoberfläche nicht real genug, was 
die Orientierung besonders im Sichtflug 
- dafür waren die MSFS eigentlich 
gedacht - enorm erschweren kann. Das 
Navigieren nach Straßen- oder Sicht-
flugkarten ist daher schwierig, wenn 
nicht gar - ohne  Flächenszenerien von 
Orbx www.fullterrain.com oder Ulti-
mate Terrain (X) - unmöglich. Einen 
weiteren Ansatz zur „Heilung“ bietet 
The TileProxy Project (TileProxy) http://
tileproxy.sourceforge.net von Christian 
Buchner, über das nun berichtet wird.

Der 33-jährige Software-Ingenieur hat-
te eine Idee: Er wollte Satellitenauf-
nahmen für die gerade überflogene 
Region aus dem Internet in die Simu-
latoren FS 2004 und FS X importieren. 
Also begann begann er ein Interface 
zwischen Web-Kartendiensten wie 
Google http://maps.google.de und 
www.google.de/intl/de/earth/index.
html, Yahoo http://maps.yahoo.com, 
Bing http://www.bing.com/maps (zuvor 
Microsoft Network [MSN]) und so 
weiter sowie den beiden Flug-
simulatoren zu erstellen. 

TileProxy

TileProxy war geboren - ein Programm 
das in der Lage ist, Satellitenaufnahmen 
in Form von Kacheln (Tiles) mit Hilfe 

eines Computer-Ntzwerks (Proxy) auf 
lokalen Rechner zu verteilen. 

Zu Beginn mit Google Earth , später mit 
Google Maps experimentierte Christian. 
Sein erstes Erfolgserlebnis habe er 
gehabt, als er Hawaii in unglaublicher 
Qualität auf dem Bildschirm hatte, 
erzählt er in unserem Interview. Wenige 
Monate später veröffentlichte er dann 
die erste Version von TileProxy.

Einen Rückschlag erhielt das gesamte 
Projekt, als Google verbot, seine Satel-
litenaufnahmen zu nutzen. Christian 
kam der Forderung nach und wurde 
mit einigen billigen Werbegeschenken 
„belohnt“. Ohne aufzugeben machte 
er jedoch weiter und veröffentlichte 
immer bessere Versionen des Pro-
gramms. Heutzutage ist er nun schon 
bei Version 8 angelangt.

Im hauseigenen TileProxy-Forum auf 
Avsim   lernte Christian Ed Truthan 
kennen, der heutzutage auf einer eige-
nen Website       das Programm publiziert 
und in Form eines schrittweisen Tutorials 
durch die gesamte Installation und die 
Bedienung von TileProxy führt.

Verfügbarkeit und Installation

Vorraussetzungen für eine saubere 
Installation und Funktionsweise des 
Programms sind eine Internetverbin-
dung von mindestens zwei Mbits. Wer 

den FS X nutzt, muss 
mindestens das Service Pack 1 

(SP 1) eingerichtet haben. Vor der 
Installation empfiehlt sich ein Blick auf 
die von Ed Truthan geschriebene 
Anleitung und das ausführliche Hand-
buch von Christian Buchner. 

Anschließend muss das kostenfreie (wer 
mag, kann spenden) Programm herun-
tergeladen und extrahiert werden. Die 
Installation funktioniert mithilfe einer 
professionellen Setup-Routine, was für 
Freeware ungewöhnlich ist. Dort lassen 
sich zudem verschiedene Einstellungen 
zur Auflösung machen, die später 
jederzeit geändert werden können. 

Als nächster Schritt sollte die Konfigu-
rations-Datei, die tileproxy.cfg, von Ed 
Truthan erstellt, heruntergeladen wer-
den. Diese wird in den neu entstande-
nen TileProxy-Ordner kopiert. Theo-
retisch könnte man jetzt schon den 
Simulator starten, was sich allerdings 
noch nicht empfiehlt.

Satellitenbilder

Ein wichtiger Grundsatz bei TileProxy 
lautet nämlich: Die Bodentexturen im 
Simulator sind nur so gut wie die 
Satellitenaufnahmen des Anbieters. 
Wenn für die überflogene Region nur 
ein schlechtes Satellitenbild zur 
Verfügung steht, kann TileProxy nur 
dieses in den Flugsimulator laden. 
Daher solltet Ihr Euch gut überlegen, 
welchen Satellitenbildanbieter Ihr in 

(R)Ein privater Ansatz:
The TileProxy Project
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Die Florida Keys - siehe auch das Titelbild - in der Ansicht mit von TileProxy in den Flugsimulator vermittelten Satellitenbildern.

Abhängigkeit der Qualität der Bild-
materials nutzt.

Deshalb solltet Ihr Euch zunächst die 
Satellitenaufnahmen der drei zur Ver-
fügung gestellten Anbieter anschauen 
und miteinander vergleichen. Ich habe 
mich für Yahoo Maps entschieden. Die 
Aufnahmen von Europa und insbe-
sondere von Deutschland finde ich 
dort am besten. 

Durch eine kleine Änderung in der 
CFG und mit Hilfe der verständlichen 
Anleitung geht die Änderung des 
Satellitenbildanbieters schnell von-
statten. Ein wenig erfahrenere 
Benutzer können außerdem eigene 
Internet-Adressen von weiteren An-
bietern hinzufügen.

Bevor man dann den Flugsimulator 
startet, muss das Programm „Start-
TileProxy“ geöffnet werden. Nachdem 
es sich in einem DOS- Fenster konfig-
uriert hat, ist TileProxy „einsatzbereit“.

Hinweis

Um eine fehlerfreie Übertragung der 
Daten in den Flugsimulator zu ge-
währleisten, sollen laut Entwickler 
Anti-Virus-Programme deaktiviert 
werden. Dies ist jedoch nicht immer 
zwingend erforderlich.

Der Flugsimulator kann nun gestartet 
werden. Dieser Schritt muss, zumindest 
beim FS 2004, bei jedem Start des 
Simulators gemacht werden. Beim FS X 
reicht dieses eine Mal, um TileProxy 
langwierig zu aktivieren.

Simulation

Entgegen den Empfehlungen auf der 
Website, habe ich mein Anti-Virus-
Programm beim Start des Flugsimulators 
nicht deaktiviert. Ich konnte aber 
trotzdem keine Fehler im Programm 
feststellen. Deshalb rate ich bei 
Erstbenutzung von TileProxy das Anti-
Virus-Programm weiter angeschaltet zu 
lassen und zu testen, ob sich negative 

Auswirkungen auf die 
Simulation zeigen. Wenn nicht, sollte 
das Programm unbedingt weiter 
angeschaltet bleiben. Wer möchte 
schon im Ernstfall den ganzen Simulator 
mit all den vielen Add Ons neu 
installieren müssen...

Nachdem der Simulator geladen hat, 
sollte man vor dem Start noch kurz 
warten. Um die Umgebung rund um 
das Luftfahrzeug laden zu können 
benötigt TileProxy etwas Zeit, was mit 
der Geschwindigkeit des Internet-
anschlusses zusammenhängt. Da man 
mit dem Flugzeug normalerweise an 
der Abstellposition startet und meistens 

TileProxy  hübscht auch Wunsch auch Fresno in Kalifornien fotoreal auf. 



Helsinki-Vantaa bei Tag in der Übersicht von Nord nach Süd gesehen. Die Einpassung in die Helsinki-Photoscenery ist nahezu perfekt gelungen.

zunächst 
die Systeme hochfah-

ren muss, ist die Überbrückung dieser 
Wartezeit eigentlich kein Problem.

Endlich in der Luft, beginnen gleich 
nach dem Flughafenbereich die von 
TileProxy importierten Satellitenbilder. 
Kleine Details wie einzelne Häuser, 
Felder und, bei einem guten Satel-
litenbild, sogar einzelne Autos auf 
Parkplätzen und Straßen lassen sich 
entdecken. Während meiner Tests 
sahen in manchen Gebieten die 
Bodentexturen genauso gut oder sogar 
manchmal besser aus als die der 
bekannten VFR-Germany-Serie von 
Aerosoft www.aerosoft.com. 

Aber nicht nur Städte werden durch die 
Satellitenbilder deutlich aufgebessert; 
insbesondere Felsen und Gebirge sehen 

durch die Satellitenbilder 
hervorragend aus. Mithilfe der hohen 
Auflösung und den im Satellitenbild 
enthaltenen Schattenwürfen wirken 
Gebirge oder Landschftseinschnitte wie 
zum Beispiel der Grand Canyon un-
glaublich plastisch und realistisch.

Um das Flugzeug herum wird das 
Luftbild während des Fluges in Form 
der bereits erwähnten Kacheln nach-
geladen und verschwindet in einigem 
Abstand hinter der Maschine wieder. 
Einbrüche der Frames konnte ich bei 
keinem meiner Flüge feststellen, und 
nur wenige kleine Ruckler traten beim 
Nachladen auf.

Nacht-, und Wintertexturen werden 
natürlich nicht dargestellt, da die 
Satellitenbilder der Webanbieter immer 
nur bei Tag und im Sommer aufge-
nommen werden. Der Simulator legt 

zwar weiße Texturen für den Winter, 
und abgedunkelte für die Nacht über 
das Luftbild, was aber keine besonders 
schöne Wirkung erzielt. Deshalb sollte 
man TileProxy vornehmlich im Sommer 
und tagsüber verwenden.

Über die Konfigurations-Datei oder 
gleich bei der Installation kann die 
Auflösung der Satellitenbilder auf bis 
zu 30 Zentimeter pro Pixel gestellt 
werden, was allerdings nur für den FS 
X sinnvoll ist. Der FS 2004 ist nach wie 
vor auf vier Meter pro Pixel limitiert.

Der Wiedererkennungswert ist dadurch 
sehr hoch. Wer Lust hat, kann gerne auf 
die Suche nach dem eigenen Haus 
gehen. Die Auswahl geringerer Auf-
lösungen sind für schwächere Com-
puter möglich. 

Negative Aspekte

Während des Fliegens mit TileProxy ist 
mir ein störendes Flimmern der Texturen 
aufgefallen. Ich fragte bei Christian 
Buchner nach, und erhielt schon kurz 
darauf die Antwort. Durch das Löschen 
von „MipBias=6“ in der Config-Datei 
des Simulators sollte das Problem 
behoben werden. Dies funktionierte 
bei mir als ATI-Grafikkarten-Betreiber  
www.amd.com/de leider nicht, bei den 
meistern Usern im TileProxy-Forum mit 
Nvidia-Grafikkarte www.nividia.de 
funkionierte dies laut deren Aussage.

Nach Straßenkarten navigieren? Kein Problem mit TileProxy - hier über Berlin.

Der Grand Canyon bietet eine der spektakulärsten Aussichten mit TileProxy.



Eine Lösung dieses Problems habe ich 
bisher leider nicht gefunden. Wer 
hierzu einen Rat hat, möge mir bitte 
eine E-Mail schreiben.

Außerdem decken die durch TileProxy 
heruntergeladenen Satellitenbilder (Ihr 
ahnt es sicher schon) jede (!) andere 
Bodentextur - auch die von Add-On-
Flughäfen und -Flächenszenerien (mit 
Ausnahme von Wetter- und Mesh-Add-
Ons) - ab und ersetzen sie mit den zum 
Luftbildern von TileProxy. 

Da TileProxy auch Wassertexturen 
herunterlädt, werden spezielle Wasser-
texturen von Drittanbietern, wie Real 
Environment Extreme (REX)    oder 
Flight Environment X (FEX)      über-
deckt und wirken dadurch  unrealistisch. 
Zwar werden Riffe, die vom Satelliten 
aufgenommen wurden, dargestellt, da 
sie aber sehr selten sind, ist die schlech-
te(re) Wassertextur während des ge-
samten Fluges vorherrschend.

TileProxy wurde vornehmlich für Piloten 
gemacht, die nach Sichtflugregeln, den 
Visual Flight Rules (VFR) unterwegs 
sind. Am Besten laden die Satellitenbilder 
bei Fluggeschwindigkeiten von unge-
fähr 100 bis 120 Knoten sauber nach.
Bei schnelleren Fluggeschwindigkeiten, 
die bekanntlich bei Flügen unter 
Instrumentenflugbedingungen, den 
Instrument FLight Rules (IFR), üblich 
sind, „überholt“ das Flugzeug das Pro-
gramm, so dass man nun bei einem 
Blick aus dem Cockpit wieder auf die 
Standard-texturen schaut. IFR-Piloten 
bekommen die Satellitenaufnahmen 
daher nur beim Start und insbesondere 
der Landung zu sehen. 

Nutzungsrechte

Die Idee von TileProxy ist es, als Interface 
zwischen dem Flugsimulator und den 
schon vorhandenen Satellitenbildern 

aus dem Internet die 
Aufnahmen herunter-
zuladen, in ein vom 
Flugsimulator unter-
stütztes Bildformat zu 
bringen und schließlich 
die Texturen in den 
Simulator zu laden. Die 
Flugsimulatoren die-
nen dabei praktisch als 
„Browser“ für die 

öffentlich zur Verfügung gestellten 
Satellitenbilder. Trotzdem dürfen Tile-
Proxy beziehungsweise die Satelliten-
aufnahmen der verschiedenen Anbieter 
nur für den privaten Gebrauch verwen-
det werden. Bitte beachten!

Auch Screenshots von den Satelliten-
bildern im Flugsimulator, die in Foren, 
und so weiter veröffentlicht werden, 
müssen die Quelle der Satelliten-
aufnahmen also den Anbieter der 
Bilder, enthalten.

In öffentlich zugänglichen, kommerziel-
len Flugsimulator-Cockpits darf Tile-
Proxy nicht verwendet werden.

Fazit

VFR-Piloten, die auf hochauflösende 
Wasser- und Szenerietexturen ver-
zichten können sollten TileProxy auf 
jeden Fall einmal versuchen. Voraus-
gesetzt, es stehen gute Satellitenbilder 
zur Verfügung, „zaubert“ TileProxy 
sehr schöne und realistische Boden-
,exturen in den heimischen Flug-
simulator. Etwas besser kommen die 
Texturen mit Nvidia-Grafikkarten zur 
Geltung, bei den Modellen von ATI 
flimmert das Luftbild, was zum Teil 
etwas störend ist.

Nicht zu empfehlen ist TileProxy für IFR-
Piloten mit schnellen Verkehrsflug-
zeugen. Außer im langsamen Flug in 
Bodennähe haben sie nichts vom (rein 
privaten) Ansatz von TileProxy.

David Marx
redaktion@fsmagazin.de

Der Schüler fliegt seit 2005 am 
Computer und nebenbei auch real. 
Sein Ziel ist das echte Cockpit. Zur 
Zeit arbeitet er auf die PPL-C hin.
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Wann und warum hast Du mit der Flugsimulation am 
Computer begonnen?

Christian Buchner Grundsätzlich wohl auf dem C-64 
mit dem Flight Simulator, später auf Amiga. Dann habe ich 
mehrere Versionen des Flight Simulator auf PC mit sehr un-
terschiedlicher Begeisterung durchprobiert, um letzlich auf 
Flight Simulator X zu landen. Dieser hat mich dann doch end-
lich wiederstark in seinen Bann gezogen.

Wie kamst Du auf die nicht gerade naheliegende 
Idee, TileProxy zu programmieren?

Christian Buchner  Ich habe mich ein wenig mit dem 
FSX Software Development Kit befasst und nachgesehen, wie 
kommerzielle Szeneriepakete ihre Daten ablegen. 

Als ich sah, dass ältere (noch FS-2004-kompatible) Szenerien 
im Wesentlichen nur BMP Dateien auf der Festplatte halten, 
habe ich einegewisse Ähnlichkeit zu Online-Kartendiensten 
im Internet (Google Maps und andere mehr) erkannt. So 
habe ich damit begonnen, eine Art Interface zwischen dem 
Internet und dem Flugsimulator zu erträumen.

Das erste Erfolgserlebnis hatte ich dann, als ich dann Hawaii 
in unglaublicher Qualität auf dem Bildschirm hatte. Die ers-
ten Prototypen basierten noch auf einem quelloffenen Goog-
le Earth Hack namens Gaia, welches den Kopierschutz (DRM) 
von Google Earth umgangen hat. Hätte es damals dieses Gaia 
nicht gegeben, gäbe es heute auch kein TileProxy.

Ein paar Monate später habe ich dann die erste Version von 
TileProxy veröffentlicht, welche statt Google Earth dann den 
deutlich weniger stark geschützen Google-Maps-Dienst ver-
wendet hat.

Wie sieht es rechtlich aus? Dürfen User die TileProxy-
Bilder ausschließlich privat oder auch kommerziell – 
ich denke da speziell an Simulatorcockpit-Betreiber 

– verwenden? Dürfen Screenshots von Usern „einfach so“ öf-
fentlich gemacht werden oder ist dazu die Genehmigung der 
Rechteinhaber vonnöten?

Christian Buchner  Grundsätzlich haben Kartendiens-
te wie Google, Bing und Yahoo Maps die Karten nur von 
kommerziellen Anbietern lizenziert - und zwar ausschließ-
lich zur Verwendung innerhalb ihres Internetservices. Sie 
dürfen die Karten weder weiterlizensieren, noch anderwei-
tige Nutzung zulassen - denn dieses würde in Konkurrenz 
zur Vermarktung durch die Rechteinhaber stehen. 

Solange Google keine eigenen Fernerkundungssatelliten 
startet, wird sich daran wohl auch nichts ändern. Screens-
hots der FS-X-Szenerie mit TileProxy sind also rechtlich be-
reits in einer Art Grauzone anzusiedeln.

Google hat mir dann irgendwann auch verboten, Ihre Ser-
ver auf der Domain google.com mit TileProxy anszusprechen. 
Der Forderung kam ich natürlich umgehend nach (meine 
hauseigene Rechtsabteilung ist personell gerade etwas dünn 
besetzt). Als Dank gab es von Google ein paar billige Kugel-
schreiber, eine Frisbee und ein T-Shirt.
Ed Truthan stellt auf seiner Website das Programm und ein 
Tutorial zu Verfügung. Wie habt Ihr Euch kennen gelernt und 
warum stellst Du das Programm nicht selbst zur Verfügung?

Das Programm wurde ursprünglich bei der Avsim und später 
bei Sourceforge.net veröffentlicht. Desweiteren gibt es ein 
englischsprachiges Support-Board auf den Avsim-Foren. Dort 
helfen sich Nutzer gegenseitig.

Ed hat sich zunächst ein wenig per E-Mail mit mir ausgetauscht 
und dann eine tolle Webseite erstellt, auf der er seine Kon-
figurations-Tips weitergibt. Seine Screenshots sin  auch sehr 
sehenswert. Auch sehr empfehlenswert sind die atemberau-
benden Youtube-Videos von Penneyfour (Suchstichwort: Pen-
neyfour TileProxy), bei denen TileProxy zum Einsatz kommt.

Die einzelnen Bodenkacheln laden bei höheren Flugge-
schwindigkeiten auf Mittelklasse-Rechnern recht lang-
sam. IFR-PC-Piloten können daher TileProxy wahrschein-

lich nur eingeschränkt verwenden. Gibt es Optionen und Tipps, 
TileProxy an höhere Fluggeschwindigkeiten zu „gewöhnen“?

Christian Buchner  Die Szenerie aus Tausenden von 
BMP Dateien zusammenzupuzzeln, ist nur noch ein Kompa-
tibilitätsfeature des Flight Simulator X - damit alte Szenerien 
die für den Flight Simulator in der Version 9 erstellt wurden, 
weiter funktionieren. Dass diese Daten recht langsam gela-
den und während des Fluges aufgefrischt werden, ist leider 
eine Einschränkung des FS X. Ich habe TileProxy so weit wie 
möglich optimiert, sodass der FS X beim Laden nicht weiter 
ausgebremst wird. Jedoch ist dies aufgrund der notwendigen 
Internetzugriffe nicht immer möglich.

Die Bodentexturen von TileProxy flimmern im Ver-
gleich zu den Standardtexturen leicht. Woher kommt 
das und kann das vermieden werden?

Christian Buchner  Das Problem ist im Fachjargon auch 
als Aliasing bekannt. Da kann man mit einem „Mip Bias“ Ein-
trag in der fsx.cfg Datei gegensteuern. Genaueres findet man 
bestimmt bei Ed Truthan auf der Internet-Seite oder im User 
Manual von TileProxy.

Gleichzeitig mit den Landtexturen werden auch Wassertex-
turen geliefert. Gibt es eine Alternative für Nutzer, die ein 
Zusatzprogramm wie Real Environment Xtreme (REX) für die 
Darstellung des Wassers benutzen möchten?

Leider ersetzt TileProxy auch das Wasser vollständig. Dort 
wo auch Satellitenaufnahmen des Wassers vorliegen (in Küs-
tennähe bei Atollen und Riffen) sieht das unter Umständen 
toll aus. Leider kommen so Szeneriepakete von Drittherstel-

Interviews mit Dipl-Ing. Christian Bucher und Ed Truthan zu TileProxy Interviews mit Dipl-Ing. Christian Bucher und Ed Truthan zu TileProxyInterviews mit Dipl-Ing. Christian Bucher und Ed Truthan zu TileProxy Interviews mit Dipl-Ing. Christian Bucher und Ed Truthan zu TileProxy

Dipl.-Ing. Christian Buchner
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lern gar nicht mehr zur Geltung. Alle kommerziellen Szene-
riepakete, die Land- und Wasserklassen definieren, werden 
von TileProxy verdeckt. Lediglich Wetter- und Wolkenpake-
te kann man unengeschränkt weiternutzen, während Tile-
Proxy aktiviert ist.

Wird es in Zukunft weitere Versionen oder Erweite-
rungen von TileProxy geben?

Christian Buchner  Das ist unwahrscheinlich. Als Mi-
crosoft aufgrund von kurzfristigen fiskalen Überlegungen ei-
nes ihrer ältesten Entwicklerteams (ACES) mit fast 100 Perso-
nen komplett aufgelöst hat, habe ich komplett das Interesse 
verloren, weiter für FS X zu entwickeln.

Ein weiterer Grund ist, dass mein Ansatz, dem Flugsimulator 
durch einen Dateisystemtreiber die Szeneriedaten unterzu-
jubeln, mit zu vielen Problemen verbunden 
war. Der Aufwand, hier zu entwickeln und 
Fehler zu suchen war irgendwann einfach zu 
frustierend. Bis heute ist es beispielsweise 
sehr schwer, Tileproxy auf 64 Bit Windows 
Systemen unter Vista und Windows 7 zum 
Laufen zu bekommen. So ist die Entwick-
lung von Tileproxy dann halt irgendwann 
eingeschlafen.

Man müsste einen komplett neuen An-
satz wagen und Tileproxy neu entwi-
ckeln. Aber dazu fehlt mir im Moment 
etwas die Lust. Es bleibt zu hoffen, dass 
Microsoft irgendwann die Zeichen der 
Zeit erkennt und neue Flugsimulato-
ren online mit ihren Bing Maps Karten 
verbindet.

Wie lange bist Du schon 
Flugsimulator-Pilot?

Ed Truthan  Meine ersten Erfahrungen am Flugsi-
mulator machte ich 1999 mit der Demo von Sierras „Pro-
Pilot 99“. Ich hatte einen sehr langsamen Computer und es 
brauchte ein bisschen Geduld, bis das Programm lief, aber 
als ich dann fünf Kilometer nördlich von Los Angeles durch 
die virtuelle Wolkendecke stieß und ich auf den Ozean un-
ter mir blickte, war ich fasziniert.

Wo und wann hast Du Christian Buchner eigentlich 
kennen gelernt ?

Ed Truthan Obwohl wir uns niemals persönlich kennen 
gelernt haben, wurden wir durch E-Mails und das TileProxy-
Forum gute Bekannte, besonders nachdem ich das Online-
Tutorial gemacht hatte und ich seine Hilfe in einigen Dingen 
diesbezüglich brauchte. 

Warum publizierst Du sogar ein ganzes Tutorial für Ti-
leProxy obwohl Du es gar nicht programmiert hast?

Ed Truthan Als ich wiederholt Posts im TP-Forum ge-
sehen hatte, war für mich klar, dass die Nutzer, neben den 
„normalen“ Problemen, die meisten Schwierigkeiten mit der 
Installation hatten. Obwohl die Installation nicht besonders 
schwierig oder zeitaufwändig ist, schien es einige Probleme 
zu geben, die die Nutzer immer wieder machten wie zum 
Beispiel die TileProxy Ordner nicht richtig anzugeben, die 
Konfiguration-Datei von TileProxy falsch zu verstehen bezie-
hungsweise zu editieren oder nicht lang genug zu warten bis 
das Programm vollständig geladen ist. 

Viele Leute waren von der vermeintlichen Schwierigkeit 
der Installation eingeschüchtert. Also wollte ich ihnen klar 
machen, dass die Installation eigentlich ein Kinderspiel ist, 
vorausgesetzt, einige grundlegende Schritte werden richtig 

verstanden und durchgeführt. 

Da Web-De-
sign mein Beruf ist, fühlte ich mich 
dazu berufen ein informatives Online-Tutorial zu schaf-
fen, das den Installationsprozess von TileProxy erklären und 
eine größere Zahl von Nutzern helfen würde das Programm, 
was ich als größte Innovation seit den Wurzeln des Flugsimu-
lators bezeichne, nutzen zu können.

Was ist wichtig zu wissen, wenn man Satellitenbilder 
aus dem Internet benutzen möchte (hinsichtlich der 
Nutzungsrechte) ?

Ed Truthan Aus den meisten Lizenzvereinbarungen der 
Webkartendiensten ist zu entnehmen, dass nicht kommerzi-
elle Benutzung der Satellitenaufnahmen „OK“ ist. Da Tile-
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Ed Truthan

Nochmal Grand Canyon: Diese Fotorealistik ist ein sensationeller Ansatz für (je)den Flugsimulator. 
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Wo ist das eigene Traumhaus? Beispielsweise im Tiefflug über Fresno ist das mit TileProxy ein Kinderspiel.

Proxy reine Freeware ist, sollte es theoretisch keine Verlet-
zung der Lizenzvereinbarungen geben, da Flusi-Piloten die 
Texturen privat benutzen, genau so, als würden sie sich die 
Karten online anschauen.

Andererseits benutzt TileProxy aber eine sehr große Zahl  
dieser Texturen um richtig zu funktionieren. Ich kann also 
nicht genau sagen, ob diese Situation auch bei den neues-
ten Versionen der Lizenzvereinbarungen erlaubt ist, ohne 
mir diese genauer anzuschauen. Da diese End User Licence 
Agreements (EULA) aber öffentlich mit wenigen Klicks an-
zusehen sind, empfehle ich jedem den es interessiert diese 
anzuschauen.

Was muss ich als User beachten, wenn ich Screenshots 
öffentlich in Foren et cetera posten will ?

Ed Truthan Um den Online-Kartendiensten gegenüber 
fair zu sein, würde ich den Leuten ans Herz legen, Wasser-
zeichen, oder den Kartendienst von dem die Satellitenbilder 
stammen als Quelle in die Bilder einzufügen.

Dürfen Benutzer von TileProxy die Satellitenaufnah-
men auch öffentlich nutzen?

Ed Truthan Private oder nicht-kommerzielle Nutzung, 
ist normalerweise die strikte Anweisung.

Da aber das posten von Screenshots in Flugsimulations-Foren 
keine kommerziellen Interessen oder Aktionen beinhaltet, 
scheint es den „Standard-Inhalt“ der meisten Lizenzverein-
barungen der Kartendienste nicht zu verletzen.

Dürfen auch User mit öffentlich-kommerziellen Flug-
simulator-Cockpits TileProxy benutzen ?

Ed Truthan Ich bin mir nicht sicher was du mit „öffent-
lichen“ Flugsimulator-Cockpits meinst, aber wenn Du dar-
unter verstehst, dass Leute Geld dafür verlangen mit ihrem 
Homecockpit-Setup zu fliegen, dann dürfen sie eigentlich 
nicht die heruntergeladenen Texturen nutzen, ohne eine 
entsprechende Vereinbarung mit den Online-Kartendiens-
ten getroffen zu haben.

Zusätzliche Gedanken zum Thema      
„TileProxy“ von Ed Truthan:

Ich glaube fest daran, dass das Fliegen in einer „echten“ Welt, 
was eigentlich nur durch Wiedergabe der Realität in Form 
von realen Texturen für alle Tageszeiten und Jahreszeiten er-
reicht werden kann, die Zukunft der Flugsimulation ist. 

Ich hoffe wie viele andere auch, dass der außerordentliche 
Erfolg von TileProxy eventuell Microsoft (oder andere Soft-
warehersteller) dazu inspiriert endlich eine Flugsimulation 
(und eine entsprechende globale Texturendatenbank) zu ent-
wickeln, die FS-Enthusiasten erlaubt ein wirkliches „As real as 
it gets“ Erlebnis in einer mit passenden Wasser- und Nacht-
texturen aufeinander abgestimmten Umwelt zu haben.

Wenn dies einmal geschafft ist, wird die Flugsimulation ei-
nen der größten Sprünge in ihrer Entwicklungsgeschichte 
gemacht haben.

Ich hoffe wirklich sehr, dass man sich an Christian Buchners 
brillantes Geschenk an die FS-Community als bahnbrechen-
der Auslöser von Innovationen und dem bisher größten 
Sprung in der Entwicklung der Flugsimulation, dauerhaft 
erinnern und es (irgendwann) aufgreifen wird.

Die Interviews führte David Marx per E-Mails.



Abo-Anforderung:

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

Den Betrag von

      29,90 Euro (Deutschland) 
      34,80 Euro (Europa) 
      55,00 SFr          (Schweiz) zahle ich

      gegen Rechnung

      bequem durch Abbuchung * von 
 meinem Konto

   Konto-Nr.

     Bankleitzahl (BLZ)

Geldinstitut

     Unterschrift

* ...leider nur für Kunden aus Deutschland.

Bitte senden Sie mir die nächsten sechs
Ausgaben (Nummern 4/2012 mit 3/2013)
des FS MAGAZINs druckfrisch frei Haus zu:

Vorname und Name

Straße und Hausnummer  

PLZ   Ort

E-Mail für Bestätigung und Rückfragen 

Datum   Unterschrift

Das Abonnement verlängert sich automatisch, 
wenn es nicht spätestens zwei Wochen nach Erhalt 
der sechsten Ausgabe abbestellt wird.

Kontakt: vertrieb@fsmagazin.de  

Fo
to

: S
ie

g
fr

ie
d

 S
ch

n
ep

f 
b

ei
 F

o
to

lia
 w

w
w

.f
o

to
lia

.d
e

Die Fachzeitschrift für Flugsimulation

FS
 M

A
G

A
ZI

N  www.fsmagazin.de

Fliegen am und mit dem Computer...

Ohne W
enn und Aber:

W
ir bieten seit 2005 

stabile Preise!

...machen uns echte Piloten vor. Folgen wir ihnen von Zuhause aus - unter-
stützt durch das FS MAGAZIN mit relevanten Informationen, Hintergründen, 
Bewertungen, Meinungen, Neuigkeiten und Nachrichten aus der Szene. Alle 
zwei Monate kommt das FS MAGAZIN:

- ohne Suche am Kiosk
- immer druckfrisch * 
- pünktlich direkt zu Ihnen nach Haus

* auch als PDF-Downloads verfügbar - siehe simMarket www.simmarket.com oder Pressekatalog www.pressekatalog.de

Unter allen Lesern, die bis zum 30. April 

2012 ein neues Abo bestellen, verlosen 

wir je eine „Flug Simulator Box Zivile 

und Militärische Luftfahrt” von Halycon 

www.halycon.de im Wert von 40 Euro.



FS
 M

A
G

A
Z
IN

 Die Fachzeitschrift für Flugsimulation

V
ST

 - 
Ve

rl
ag

 f
ür

 S
im

ul
at

io
n 

un
d 

Tr
ai

ni
ng

 G
m

bH
 •

 w
w

w
.f

sm
ag

az
in

.d
e 

• 
So

nd
er

he
ft

 1

Szenische Hingucker:
LaGuardia und Miami International

Global Scenery:
Die „plausible” Welt des X-Plane 10

Österreich und BeNeLux: 9,50 € • Schweiz: 11,50 SFr
Deutschland: 8,50 € Sonderheft 1

• E
xklusiv

inte
rv

iew

mit 
 A

usti
n M

eyer

Sonderheft zum „Neuen”:

Berichte zu den Themen...
Installation, Einrichtung, Flugphysik, 
Add Ons, Umstieg vom FS X, 
Praxis und viel mehr!

Extra!

Das Sonderheft ist ab 

Mai 2012 im Bahnhofs-

und Flughafenbuchhandel 

erhältlich. Vor-

bestellungen per E-Mail unter

leserservice@fsmagazin.de

oder per Fax an 

(+49)(0)7653 - 960 48 84


