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Ganz schön steiler Abstieg:
Lugano X

Der Super-Gigant für den X-Plane:
Peters Aircraft A380-800
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 2004• In die Wüste geschickt:

    Djerba X

• Fast wie Phoenix aus der Asche: 
                 737 Professional

                   •  Rutschpartien im FS X:
     Schweizer Gletscher Pilot X
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Das Sonderheft ist 
seit

Ende Mai 2012 im Bahnhofs-

und Flughafenbuchhandel 

erhältlich. 

Bestellungen per E-Mail unter

leserservice@fsmagazin.de

oder per Fax an 

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

Vor einigen Wochen 
gab es eine unerwartete Ar-

beitspause, die ich so noch nicht erlebt hatte: 
Unserem Redaktionskater kam in den Sinn, auf die Maus meines 
Arbeitsrechners aufzupassen... Diese Aufgabe nahm unser da-
mals wegen Schneefalls im Haus „gefangener“ und arg gelang-
weilter Tiger mit Androhung krallenscharfer Konsequenzen 
sehr ernst. Zum Glück nur eine gute Stunde. Dann bettete er 
sich in sein Arbeitszimmer-Körbchen um und das Layout unseres 
erstes Sonderheftes konnte „gefahrlos“ fortgeführt werden.

X-Plane-Sonderheft

Das erste Sonderheft des FS MAGAZINs ist da - siehe links: Alles 
darin dreht sich um den X-Plane 10, Grundlagen, Voraus-
setzungen, Hardwareanforderun-gen, die Annäherung an 
diesen Simulator, Tipps und Tricks und noch viel mehr. Das alles 
ge- und be-schrieben von langjährig erfah-renen X-Plane-
Piloten wie dem für das Sonderheft verantwortlich zeichnenden 
Sergio di Fusco, dazu die X-Plane-Urgesteine Jens Heye und 
Wolf-Dieter Wahl, Frank Willfeld und Steve Schutzbier. Last but 
not least erläutert „Mister X-Terrain“ Andras Fabian als Gast-
autor die neue „plausible Welt“ des X-Plane 10, an deren 
Entwicklung er maßgeblich beteiligt war und die diesen 
Simulator ebenso deutlich wie positiv vom XP 9 unterscheidet.

Das Sonderheft kann bei den üblichen Verkaufsstellen an 
Bahnhöfen und Flughäfen in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz erworben oder direkt beim Verlag per E-Mail an 
leserservice@vst-verlag.de oder per Fax an +49 (0)7653 - 960 
48 84 bestellt werden. Abonnenten erhalten das Sonderheft 
(nicht im Abo enthalten) nach Bestellung versandkostenfrei...

Microsoft Flight und der ganze Rest

Nach der kurzen Vorstellung des Flight von Microsoft www.
microsoft.com/games/flight im FS MAGAZIN 4/2012 war die 
Lesermeinung einhellig: Potenzial hin oder her entspricht 

Flight nicht den Erwartungen, die besonder langjährig 
erfahrene PC-Piloten an einen FS-X-Nachfolger haben. 

Mehr als drei Jahrzehnte konnten wir in der Regel sehr gut 
gemachte, vor allem entwicklungsoffene Flugsimulatoren 
nutzen. Diese wurden von zahlreichen Drittanbietern zu in 
großer Breite und Tiefe nutzbaren, (auch wirtschaftlich) 
erfolgreichen Programmen gemacht. Spätestens mit „Ablauf“ 
des FS X, der hoffentlich noch lange auf sich warten lassen 
wird, müssen endgültig andere Simulatoren übernehmen. 

Das könnte durch Prepar3D www.prepar3d.com geschehen, 
die Weiterentwicklung des FSX-Derivats Enterprise Solution 
Platform (ESP), die Microsoft 2009 an Lockheed-Martin www.
lockheedmartin.com verkauft hat und dessen Verkaufspolitik 
vor Kurzen deutlich geändert wurde. X-Plane 10 könnte das 
leisten und vielleicht sogar Freeware-Plattformen wie der 
Open-Source-Flugsimulator Flight Gear www.flightgear.org 
oder Outerra www.outerrra.com, der eine hervorragende 
Grundlage für einen „Land-, Luft- und Wasser-Simulator“ 
bietet. Die PC- und Mac-Piloten, also auch Ihr Leserinnen und 
Leser werden das durch ihr Nutzerverhalten (mit)entscheiden. 
Das FS MAGAZIN wird den Fortgang begleiten.

Linkliste

Die neue PDF-Linkliste zum Downloaden und Anklicken  
kommt gut an und wird gerne - auch als Quelle für 
mannigfaltige Hintergrundinformationen - genutzt. Nur das 
Symbol ist laut Euren Einlassungen verbesserungswürdig. 
Vorschläge und Ideen nehme ich wie immer gerne entgegen. 
Bis auf weiteres bleibt es allerdings beim „Fliegendreck“, wie 
ein Leser launig einwarf... 

Pulsartikel

In diesem Plusartikel wird das FS MAGAZIN 4/2012 abgerundet 
- und zwar mit Berichten über den Google Earth Flight 
Simulator (GEFS) www.gefs-online.com von Xavier Tassin und 
den Kunstflug mit dem Vehicle Simulator www.hangsim.com 
von Ilan Papini. Der eine ist eine innovative Idee in Richtung 
der Verwendung von Satellitenbildern als szenische Grund-
lage für Flugsimulatoren sowie - wie schon Flight - als 
kostenloses „Schnupperprogramm“ für an unserem Hobby 
Interessierte und der andere - wie Prepar3D auch - eine 
Trainingsplattform für Land-, Luft- und Wasseraufgaben.

Viel Spaß beim Lesen dieses Plusartikels, des FS MAGAZINs 4/2012 
und auch des Sonderhefts!

Bert Groner
Chefredakteur
bert.groner@fsmagazin.de

Wolfgang Deinbeck aus Ampfing hat eine „Flug Simulator Box Militärische Luftfahrt” und Thomas Klaus 
aus Mörfelden-Walldorf eine Box „Flug Simulator Box Zivile 

Luftfahrt” von Halycon www.halycon.de jeweils für den FS X gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!

Gewonnen:
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Schon einmal ging es im Zuge des Plus-
artikels des FS MAGAZINs 3/2012 zu 
Tile Proxy um den Ansatz, Luft- respek-
tive Satellitenbilder als Grundlagen für 
Flugsimulatoren zu nutzen. Eine andere 
innovative Idee besteht darin, einen 
bekannten interaktiven Online-Erdatlas 
zu nutzen: Google Earth (GE) http://
earth.google.com/intl/de. David Marx 
hat ihn sich für uns angesehen.

Der Google Earth Flight Simulator (kurz 
GEFS genannt) www.gefs-online.com 
ist ein frei im Internet nutzbarer Simu-
lator auf Basis von Google Earth. Pro-
grammiert wurde er von Xavier Tassin, 
der den Simulator in seiner Freizeit mit 
ausdrücklicher Zustimmung von Google 
Earth zur Nutzung des Atlanten als 
Basis von GEFS erstellt hat und ständig 
weiter entwickelt. 

Das erste Mal online ging der Simulator 
im Jahr 2010, damals noch mit nur drei 
Flugzeugen. Seitdem hat sich einiges 
getan und heutzutage bietet das als 
Sichtflug-Simulator gedachte Online-
game schon eine Flotte von 14 
Fluggeräten, Wolken und einige Extra-
Features wie zum Beispiel einen 
„befliegbaren“ Flugzeugträger. 

Natürlich kann und 
sollte GEFS nicht mit 
vollwertigen Flug-
simulatoren wie dem 
FS X oder dem X-Plane 
verglichen werden, 
vielmehr stehen hier 
der schnelle Einstieg 
und der Spaßfaktor 
im Vordergrund.

Umsetzung

Nach Aufruf der 
Simulator-Homepage 
kann mit einem Klick 
auf den Button „Fly!“ 
in der Kopfzeile der 
Flug gestartet wer-
den. Vorher muss 
aber, falls nicht schon 
geschehen, das 
Google-Earth-Plugin 
installiert werden, 
was problemlos und 
schnell funktioniert, 
sobald GEFS zum 

Fliegen auf der Google-Kugel:
Google Flight Simulator

Simulatoren Freeware

Das Arbeitsfenster von GEFS mit Menüleiste - hier mit der Liste vorbereiteter Anflüge.
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ersten Mal gestartet 
wird. Danach öffnet 
sich der Simulator un-
kompliziert im Fenster 
des Webbrowsers und 
die Flüge können 
sofort beginnen. 

Standardmäßig findet 
man sich auf Runway 24R des inter-
nationalen Airports von Los Angeles 
wieder, die Position kann über das 
Menü links unten im GEFS-Fenster 
ausgewählt werden. Ungewohnt für 
den ein oder anderen dürfte sein, das 
grundsätzlich - so sie denn online sind 
- zusammen mit anderen Spielern ge-
flogen wird. Aufgrund der nicht um-
gesetzten Schadenssimulation dürften 
die oft waghalsigen Manöver der Pilo-
tenkollegen kein Problem darstellen. 
Die eigene Position und die der Mit-
flieger kann auf einer einzublendenen 
Landkarte dargestellt werden.

Flugzeuge

Verfügbar sind derzeit die folgenden 
Flugzeug- und Hubschrauber-Typen...

• Airbus A380
• Alpha Jet
• Cessna 152
• Concorde
• Douglas DC-3
• Evektor Sportstar
• Goat Airchair
• Hughes 269 (Schweizer 300b)
• McDonnell Douglas MD-11
• Paraglider
• Sopwith Camel F.1
• Sukhoi Su-35
• Zlin 50
• ZSD-48-3 Jantar

....die allesamt von 
Entwicklern aus dem 
Umfeld des Google 
3D Warehouse http://
s k e t c h u p . g o o g l e .
com/3dwarehouse 
stammen.

Major Tom

Eine Besonderheit ist 
„Major Tom“. Mit ihm 
und seinem Heißluft-
ballon können GEFS-
Anwender die Luft in 

aller gemützsruhe „befahren“ und sich 
vom Winde verwehen lassen. Die Luft 
wird mit der „Pfeil-nach-oben-Taste“ 
ange-wärmt und das Ablassventil mit 
der „Pfeil-nach-unten-Taste“ geöffnet.

Optik

Schon beim Anrollen während des 
Starts fällt auf, wie scharf das Luftbild 
ist. Einmal in der Luft entsteht durch 
Auflösungen von bis zu zehn Zenti-
metern pro Pixel ein sehr realistisches, 
wenn auch zweidimensionales Bild der 
eige-nen Umgebung. Ein hoher Wieder-
erkennungsfaktor wird so garantiert. 

3D-Gebäude sind bei ausgewählten 
Flughäfen wie Los Angeles oder Oak-
land vereinzelt dargestellt, auch die 
Skylines von ausgewählten Städten, da-
runter Frankfurt, sind vorhanden. 

Eher selten sind Gebiete wie etwa San 
Francisco auch komplett mit 3D-Gebäu-
den und –Bäumen abgedeckt. Trotz 
dessen wirkt die Landschaft durch die 
sehr hohen Auflösungen sehr schön 
und gewinnen teilweise durch Schatten 
sogar an optischer Tiefe. 

Durch das von Google Earth bekannte 
Mesh, sprich das Höhenmodell der 
Landschaft, fallen einige Flughäfen wie 
Frankfurt in Teilen „wellig“ aus. Das 
Ausbleiben des hier korrigierenden 
Eingreifens des Entwicklers ist aller-
dings für einen kostenlosen, in der 
Freizeit erstellten, kostenlosen 
(Schnupper-)Flugsimulator nicht weiter 
negativ zu bewerten. Immerhin gibt es 
dadruch „sloped Runways“... 

Die Flughäfen in GEFS belaufen sich 
standardmäßig „nur“ auf sehr hoch-
auflösende flache Satellitenbilder. Diese 
sind größtenteils gut genug, um Run- 
und Taxiwaybezeichnungen leicht er-
kennen zu können. Eine gesonderte 
Texturierung der Flughäfen war bei der 
Entwicklung also nicht nötig. Die 
Flughäfen sind somit nicht als 
Knotenpunkte oder „Points of Interest“, 
sondern vielmehr lediglich zum Starten 
und ein eventuellen Rollen gedacht. 

Die Systemtiefe der Flugzeuge lässt 
Dinge wie detailgetreue Checklisten-
Abarbeitung am Gate nicht zu, da die 
Flugzeuge in GEFS wirklich (!) nur zum 
simplen „Fliegen“ gedacht sind.

Im Webbrouser genügt ein Klick auf „Fly!“, um GEFS zus tarten.

Das Optionen-Fenster des GEFS mit seinen diversen Themen.
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Mit dem Hughes 269 auf einem typischen, meist „flachen“ Google Earth-Airport...

Die MD-11 auf dem Los Angteles International Airport mit Blickrichtung City - oben links wird die aktuelle Anzahl der Onliner angezeigt..

Im Google Earth Flight Simulator wer-
den sogar einzelne Wolken dargestellt, 
aber auch hier sollte man sich die 
äußeren Umstände des Funflight-
Simulators – denn nichts anderes ist 
GEFS – ins Gewissen rufen und seine 
Ansprüche nicht allzu hoch ansetzen.

Ein kleines Manko der Luftbilder sind 
jedoch die zum Teil scharfen Grenzen 
der verschieden Luftbilder und vor 
allem dadurch bedingte leichte Unter-
schiede in den Farbschattierungen. Dies 
fällt bei normalen Flügen jedoch kaum 
auf und ist beonders Anwender der 
VFR-Germany-Reihe von Aerosoft www.
aerosoft.com bestens bekannt.

Das einstellbare Wetter bezieht sich nur 
auf den Wind mit Richtung und Stärke, 
der standardmäßig ausgeschaltet ist. 

Ansichten

Als Blickwinkel auswählbar ist eine 
Kamera direkt hinter dem Luftfahrzeug, 
die diesem folgt, eine freie, starre 
Kamera, die an ihrer Position verbleibt, 
sowie zwei Sichten aus dem Cockpit, 
wobei die eine mit, die andere ohne 
Cockpittexturen ausgestattet ist. Das 
Cockpit, indem man sich sogar per 
Rundumblick umschauen kann, ist bis 
jetzt jedoch noch nicht mit Texturen 
oder anklickbaren Elementen ausge-

stattet, was aber, so Xavier Tassin, in 
Zukunft angegangen werden soll.

Instrumente wie Geschwindigkeit, Höhe 
oder künstlicher Horizont werden in 
jeder Perspektive angezeigt.

Steuerung

Die Steuerung der Flugzeuge erfolgt 
am schnellsten und bequemsten mit 
der Maus oder der Tastatur. Mit dem 
kleinen Tischnager geschieht das etwas 
präziser, wobei Quer- und Seitenruder 
gekoppelt sind, was einige Manöver 
nicht korrekt fliegbar macht. Aber 
Vorsicht: Die Steuerung ist nicht nur 

6 7
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Unterwegs mit Major Tom im Heißluftballon über dem Flughafen von Bordeaux in Frankreich.

ungewohnt, sondern vor allem hoch-
sensibel und am Anfang ohne Einge-
wöhnung recht schwer zu handhaben.

Im Vergleich hierzu ist die Tastatur 
besser geeignet, da die Steuerflächen 
hier getrennt ansteuerbar sind. Weitere 
Befehle wie das Aus- und Einfahren von 
Fahrwerk und Klappen, werden simu-
liert, können über zum Teil aus dem FS 
X oder FS 2004 bekannten Tastat-
urbefehlen wie „G“ für das Fahr-werk 
oder „E“ zum An- beziehungsweise  
Abschalten der Triebwerke gesteuert 
werden. Diese Befehle können aber 
auch individuell belegt werden.

Eine weitere Möglich-
keit ist die Nutzung 
eines Joysticks. Im Test 
wurden leider weder 
ein X52 noch der Pro 
Flight Yoke von Saitek 
www.saitek.de erkannt. 
Einzig die Pedale 
funktionierten, aber 
diese sind bekannter-
maßen ein eher schlech-
ter Joystickersatz… 
Xavier Tassin wurde 
über diesen Bug infor-
miert und will sich um 
eine Lösung kümmern.

Wer sein Glück versu-
chen will, muss vor der 
Nutzung von GEFS ein 
kleines, ebenfalls auf 

Xaviers Website erhältliches Plugin 
herunterladen, damit der eigene Joy-
stick (hoffentlich) erkannt wird.

Fazit

Xavier Tassin beweist mit seinem 
Google Earth Flight Simulator vor 
allem, dass Flugsimulatoren durch-
aus auf einer Satelliten-aufnahme 
als Layer aufgebaut werden können. 
Die Landschaft wirkt schon durch 
wenige 3D-Objekte sehr realistisch.

GEFS ist eine interessante Plattform 
mit Zukunft, von der in den nächsten 

Jahren noch einiges mehr erwartet 
werden darf. Aber schon jetzt ist das im 
Internet verfügbare Spiel ein Einstiegs- 
und Funflight-Simulator. Und GEFS 
kann für uns virtuelle Piloten, wenn der 
„Haupt-simulator“ gerade nicht erreich-
bar ist, eine nette Abwechslung sein.

Somit dürfen wir auf ein Sternchen 
mehr am Himmel der Flugsimulatoren 
schauen und vielleicht in den nächsten 
Jahren auf dessen helles Aufleuchten 
hoffen. In diesem Sinne...

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.

Zusammenfassung

Produkt
Google Earth Flight 
Simulator (GEFS)

Entwickler, 
Anieter 
und Preis

Xavier Tassin 
www.gefs-online.com
Freeware

Kompatibilität PC und Mac

Ergänzungen

Freeware

Joystick-Plugin und
Wetterdaten: 
Links finden sich auf...
www.gefs-online.com

Die Karte mit der eigener Position und denen von Mitspielern.
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Im Bereich der „manntragenden“ Flug-
simulatoren ist es leider recht schwer, 
etwas zu finden, was eine so ausge-
feilte Physikengine liefert, dass wir 
PC-Piloten uneingeschränkt Kunstflug 
am heimischen PC trainieren können. 
Da sind diverse Modellflugsimulatoren 
wie der aerofly 5 - siehe FS MAGAZIN 
3/2010 - der „Drinsitzer-Zunft“ um Län-
gen voraus. Der Vehicle Simulator (VS) 
von Ilan Papini www.hangsim.com setzt 
neue Maßstäbe und das zu einem Preis 
von nur rund 30 US-Dollar, den man als 
nahezu geschenkt betrachten kann.

Es ist schon ein paar Jährchen her, als 
mir der erste Version von Flight Unli-
mited in Sachen Kunstflug den einen 
oder anderen Kick am Joystick be-
scherte. Später stieß ich dann auf den 
Segelflugsimulator Condor (siehe FS 
MAGAZIN 2/2008), der mit dem enthal-
tenen MDM-1 Fox ein nahezu perfekt 
nachgebildetes Flugverhalten liefert 
und selbst in Grenzflugzuständen das 
Original sehr gut widerspiegelt. Leider 
ist mir bisher kein anderes Programm 
bekannt, mit dem man wirklich bis ans 
Limit Kunstflug machen kann, wäre da 

nicht der Vehicle Simulator, der von 
Helge Zembold in der FS-MAGAZIN-
Ausgabe 1/2011 vorgestellt wurde.

Zum Kunstflug gehören nun einmal 
Figuren, die sich jenseits des Strö-
mungsabrisses befinden: Trudeln, ge-
rissene/gestoßene Rollen, Männchen/
Weibchen, Turns... Auch hin und wie-
der ungewollte Strömungsabrisse in 
Figuren, die eigentlich im laminaren 
Bereich bleiben sollten, gehören zum 
Alltag eines Kunstfliegers. Merke: No-
body flies perfect!

Um all diese Grenzflugzustände akkurat 
darzustellen, bedarf es schon einer Phy-
sikengine, die etwas tiefer in die Materie 
eindringt. Der VS bietet solch eine, die 
von Zeit zu Zeit immer wieder verbessert 
und gepflegt wird. Momentan stehen 
als reinrassige Kunstflugmaschinen die 
grafisch schon etwas veraltete SU-26M 
und eine Pitts Special zur Verfügung. 

Diese beiden Maschinen bieten eine 
recht gute Basis. Da man im VS relativ 
unproblematisch – quasi in Echtzeit – 
die Parameter anpassen kann, habe ich 
die der Modelle noch etwas optimiert. 
Das Schöne daran ist, dass Änderungen 
während des Flugs vorgenommen wer-
den können und das Programm nicht 
neu gestartet werden muss, sobald man 
mal an einer „Schraube“ gedreht hat. 
So sieht man gleich, ob einem die Än-

Kunstflug mit dem

Flugtraining Payware

Auch im VS ein sehr guter Segler für den Kunstflug: Die Cirrus K1.

8 9
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Die Weltkarte zum Plusartikel

4 5

derung ein Stück näher ans gewünsch-
te Ziel gebracht hat. 

Ein großer Vorteil des VS ist, ist dass 
jeder Auftriebsvektor separat definiert 
werden kann und sich beliebig viele 
Vektoren (Wings) hinzufügen lassen. 
So kann ich beispielsweise eine Trag-
fläche in mehrere Vektoren unterteilen 
und dem virtuellen Innenflügel andere 
Abriss-Parameter zuordnen, wie dem 
Außenflügel. Auf diese Art und Weise 
lässt sich ein sehr akkurates Abrissver-
halten eines Flugzeugs wiedergeben. 
Denn bei einem richtigen Flugzeug 
reißt die Strömung nicht an jeder Stel-
le zeitgleich ab. Die Auswirkungen der 
Änderungen aller Parameter werden 
mit korrekten Formeln in der Simulati-
on umgesetzt. Das ist nur ein Beispiel 
dafür, wie akkurat sich die Physik im VS 
einstellen lässt, tiefer möchte ich auch 
nicht darauf eingehen, denn das würde 
den Rahmen sprengen.

Phänomen Trägheit

Was oft falsch dargestellt wird, ist die 
Trägheit auf den Steuerachsen: Prinzi-
piell gibt es bei einem Fluggerät, das 
stabil und im laminaren Bereich, also 
in dem Bereich, in dem Strömung sau-
ber anliegt, fliegt, keine Trägheit auf 
irgendeiner Achse... Bei gewissen Si-
mulationen rotiert nach dem Stoppen 
einer Rolle das Flugzeug weiter rotiert 
und muss durch einen Gegenausschlag 

gebremst werden. Das ist schlicht Un-
sinn, denn das gibt es bei keinem In-
door-Modell mit 250 g und auch nicht 
bei einem über 500 Tonnen schweren 
A380... Stehen die Ruder auf Neutral, 
rotiert da auch nichts mehr weiter... Ist 
solch eine Trägheit vorhanden, lassen 
sich auch kaum vernünftige Rollen in 
Zeiten fliegen. Im Wettbewerb-Kunst-
flug kommt es nämlich nicht nur dar-
auf an, dass man die Winkel der Stopps 
in den Zeitenrollen trifft, sondern auch 
auf eine konstante Rollrate. Und eine 
konstante Rollrate mit einer Trägheit 
auf dem Querruder zu steuern, wie sie 
in manch hoch angesehenen Sims dar-
gestellt wird, würde das schlichtweg 
unmöglich machen. 

Ältere Modelle für den VS besitzen lei-
der auch diese nervige Trägheit. Hier 
haben sich die Programmierer wohl 
teilweise mehr an anderen Simulato-
ren orientiert als an der Realität. Das 
lässt sich abstellen, indem man die Pa-
rameter anpasst, oder einfach meine 
„Elements“ installiert, die ich auf mei-
ner Webseite unter http://acroairwolf.
beepworld.de/vehiclesimulator.htm 
kostenlos zur Verfügung stelle.

Ist die Strömung einmal abgerissen, 
sieht es wieder ganz anders aus. Ist die 
Luft um das Flugzeug herum verwir-
belt, kann sie es auch nicht mehr stabi-
lisieren. Jetzt wird es mit der Trägheit 
interessant. Und auch hier spielt der 

VSF noch sauber mit. Die Trägheit um 
die Achsen lässt sich festlegen. Über 
weitere Parameter, wie Hebelverhält-
nisse und Massen kann man auch hier 
die Realität sehr exakt wiedergeben.

Tailslides und Flick Rolls

Ich möchte noch kurz auf die Figuren 
Männchen/Weibchen und gerissene/
gestoßene Rollen eingehen, da hier die 
Trägheit eine große Rolle spielt. 

Bei einem Männchen oder Weibchen, 
auch Tailslide(s) genannt, wird das Flug-
zeug senkrecht hochgezogen, bis es 
zum Stillstand kommt und mindestens 
eine Rumpflänge rückwärts „rutscht“, 
bevor es beim Männchen nach vorne 
(Höhenruder ziehen) oder beim Weib-
chen nach hinten (Höhenruder drücken) 
umschlägt. Dabei kommt es darauf an, 
dass die Flügel beim Hochziehen ab-
solut waagrecht sind, sonst kippt das 
Flugzeug seitlich weg und die Figur 
wird mit einer glänzenden „Hard Zero“ 
bewertet. Merkt man, dass man doch 
einen leicht hängenden Flügel durch 
einen Querruderfehler eingebaut hat, 
kann man das Schlimmste vermeiden, 
wenn man beim Rückwärts-Fallen ei-
nen Seitenruder-Ausschlag in die Rich-
tung des „tiefer hängenden“ Flügels 
gibt. Auch das funktioniert im VS! 

Gelingt es das Flugzeug so „messer-
scharf“ hinzustellen, dass es sehr lange 

EIne gerissene Rolle mit einer Pitts geflogen - die Rauchspuren zeigen deutlich den Flugverlauf.
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Auch das ist möglich mit dem Vehicle Simulator: Ein Spiegelflug mit zwei Fouga Magistern.

rückwärts fällt, kann es sein, dass es so-
gar bis dank der korrekten Wiedergabe 
der Trägheit des VS in die Horizontalla-
ge „durchpendelt“.

Gerissene und gestoßene Rollen, die 
Flick Rolls, funktionieren nur, wenn 
man sie mit der korrekten Geschwin-
digkeit fliegt. Die ist bei einem richti-
gen Kunstflugzeug genau vorgegeben 
und liegt meist in der Mitte des zuge-
lassenen Geschwindigkeitsbereichs. 

Ist man beim Einleiten zu langsam, 
verliert man während der Figur zu viel 

Fahrt und sie kann nicht mehr sauber 
gestoppt werden oder das Flugzeug 
kippt nach der Figur mangels Fahrt ein-
fach ab, womit die Figur auch im Eimer 
wäre. Fliegt man zu schnell, kann es 
sein, dass die Strömung gar nicht erst 
abreißt und das Flugzeug dadurch sehr 
stark belastet wird. 

Beim Reißen wird gleichsinnig Quer- 
und Seitenruder gegeben, dazu das 
Höhenruder gezogen und zwar durch 
einen zügigen Impuls, um die Strö-
mung schlagartig abreißen zu lassen. 
Beim Stoßen bewegt man Seiten- und 

Querruder gegensinnig, das Höhenru-
der wird gedrückt. 

Beim punktgenauen Stoppen der Figur 
kommt wieder die Trägheit ins Spiel. 
Je nach Auslegung des Flugzeugs muss 
man schon weit vorher mit Gegenaus-
schlag des Höhen- und Seitenruders 
die Rotation beenden. Beispielsweise 
beim Kunstflugsegler MDM-1 Fox ist 
bei einer ganzen gerissenen Rolle eine 
viertel Umdrehung vorher ein Gegen-
seitenruderausschlag nötig, wenn man 
die gerissene Rolle horizontal beenden 
will.  Ein kleiner Tipp noch: Die Rota-
tion folgt immer dem Querruder, gilt 
auch für´s Trudeln und Rückentrudeln. 
Und klar: Auch hier lässt die Physik des 
VS keine Wünsche offen!

Hubschrauberkunstflug

Ich bin jedesmal begeistert, wenn ich 
den Bo-105 der Flying Bulls „turnen“ 
sehe. Das wollte ich auch! Wenn auch 
„nur“ am Sim! So passte ich das Flugmo-
dell des MD 500 Defender an. Alle Figu-
ren, die der Bo-105 kann, kann der De-
fender mit meinen Elements jetzt auch. 
Ich kenne keinen Simulator, mit dem 
man in dieser Form Helikunstflug ma-
chen kann! Wichtig dabei ist, dass man 
immer in einem positiven g-Last-Bereich 
bleibt. Bei null g geht die Wirkung von 
Nick und Roll verloren, das ist bei richti-
gen Hubschraubern genauso. Wer mehr 
darüber wissen will, findet ein altes, aber 

Ein MCDonnell Douglas Defender bei einer Rolle über dem Grand Canyon des VS.
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aufschlussreiches Video der US Army auf 
www.youtube.com, wenn er nach „Mast 
Bumping“ sucht.Bei den VS-Helis ist eine 
gewisse Trägheit leider nicht wegzube-
kommen, sonst beißt sich das an ande-
rer Stelle. Hier soll noch nachgebessert 
werden. Dennoch ist der VS in Sachen 
Helikunstflug das Beste, was ich bisher 
gesehen habe! 

Und da wäre noch...

Ein nettes Feature ist die Replay-Funk-
tion. Flüge lassen sich abspeichern und 
in einer Endlosschleife abspielen. So 
kommt man zu einem sehr schönen 
Formationsflugsimulator! Dazu gibt 
es die Anleitung auf www.hangsim.
com zu beachten  unter User manual 
> Replay dialog. Hier bietet es sich auf 
jeden Fall an, mit einem Head-Tracker 
wie dem TrackIR von Naturalpoint 
www.naturalpoint.com zu fliegen, vor 
allem im Kunstflug, sonst verliert man 
die andere Maschine sehr schnell aus 
den Augen oder bricht sich die Finger 
bei der Bedienung der Sichtsteuerung. 
Dazu ist es ratsam, den abgespeicher-
ten Flug gut auswendig zu kennen. Die 

Frage „Was kommt denn jetzt für eine 
Figur?“ kann zu Hektik und Verwirrung 
im Cockpit führen...

Die Flugzeuge lassen sich skalieren - 
nicht im Programm selbst, sondern in 
der Datei vehicle.cfg - und können so-
mit als Modellflugzeuge mit angepass-
ten Parametern betrieben werden. Eine 
Fernsteuerung lässt sich – sofern sie 
von Windows als Joystick erkannt wird 
– ebenfalls kalibrieren. Auf diese Art 
und Weise lässt sich der VS auch als Mo-
dellflugsimulator verwenden. Ich habe 
so die SU-26M und die Piper Pa-18 ge-
schrumpft und angepasst. Aus der Piper 
habe ich eine Art „Funflyer“ gemacht.

Der Vehicle-Simulator-Teil auf meiner 
Webseite enthält in der Datei elements.
zip meine Elements zu sämtlichen Flug-
geräten im VS. Die Installation ist un-
kompliziert und wird beschrieben. 
Dazu findet Ihr zudem einige Links zu 
Filmen auch von der Pitts, den skalier-
ten RC-Modellen und dem Defender im 
Kunstflug, in denen gezeigt wird, was 
mit dem VS alles möglich ist: 

Thomas Brückelt
redaktion@fsmagazin.de

Der Autor betreibt Segel- und Mo-
dellkunstflug. Der Flugsimulation ist 
er seit 1989 angetan; den Vehicle 
Simulator nutzt er seit 2010.

Flugdynamisch wichtige Parameter können „on the fly“ eingestellt werden.
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