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Die PAD Labs, 
genauer mit 

Masse deren Designer Peter Werlitz haben sich daran gemacht, den 
zuletzt im Jahr 2012 überarbeiteten und im Rahme der German Airport 
3 2012 erschienenen Flughafen Berlin-Tegel (ICAO-Code EDDT) von 
German Airports Team komplett neu aufzulegen und bei Verleger Aerosoft www.aerosoft.com zu präsentieren. Siehe den 
Bericht im FS MAGAZIN 4/2016. Ähnlich wie die Neuauflage von München durch Taxi2Gate www.taxi2gate.org (EDDM - siehe 
FS MAGAZIN 2/2016 und die Vergleichsbilder zum Download) ist auch das ein mutiger Schritt. 

Warum? Nun, der Airport ist, wie es in der Produktbeschreibung heißt, noch nicht wirklich außer Dienst, weil der ProblemBER 
einfach nicht fertig wird. Anders als in München hat sich in Tegel indes baulich nicht viel getan. Daher bleiben als einzige 
relevante Gründe einerseits die Darstellung des Platzes mit aktuellen Designmethoden und andererseits die Entlastung von 
Peter Hiermeier und Thomas Hirsch, die sich langsam aber sicher nach Jahrzehnten der erfolgreichen und richtungsweisenden 
Szenerieentwicklung aus der Szene verabschieden. Ob nach dem angekündigten Überarbeitung von Hannover durch Peter 
und der lang ersehnten Herausgabe von Frankfurt v2 durch Thomas noch etwas (Neues) kommen wird, bleibt fraglich. 

Ob sich Anschaffung lohnt, zeigen der Bericht und die folgenden Screenshots. Sicher werden vor allem Nutzer des FSX:SE und 
des Prepar3D www.prepar3d.com zugreifen, denn die alte Version ist nativ nicht zu diesen Simulatoren kompatibel. Gebremst 
wird die Kauflaune derzeit nur vom enorm hohen Verbrauch an virtuellem Arbeitsspeicher, der besonders den FS X zum Ab-
sturz bringt, sobald die neue Szenerie mit einem systemtiefen Flugzeug angeflogen wird oder von ihm aus gestartet werden 
soll. Hieran wird gearbeitet - eine neue Version wird möglicherweise bei Erscheinen des FS MAGAZINs 4/2016 verfügbar sein.

Wie die Bilder zeigen werden, ist vor allem die Designcharateristik mehr oder weniger deutlich unterschiedlich. Denn baulich 
kann auch der beste Entwickler nur das zeigen, was real vorhanden ist - und das ist wie bereits angemerkt allgemein gleich 
geblieben an diesem Airport. Wegen des neuen Hauptstadtflughafens Berlin-Brandenburg verzichtet der Betreiber, die Flug-
hafen Berlin Brandenburg GmbH www.airport-berlin.de seit etlichen Jahren auf größere Eingriffe in die Infrastruktur. Nur 
wenig ist von außen sichtbar hinzugekommen. Blieb alles beim alten? Die Screenshots verraten es...

Bert Groner
Chefredakteur
bert.groner@fsmagazin.de

Noch nicht wirklich außer Dienst...

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 Nordwesten nach Süosten zeigt die hervrgende Einpassung 
beider Szenerien in ihren Umgebung. Alle Screenshots dieses Vergleichs 

wurden mit FTX Global Base, FTX Global Vector und openLC Europe von Orbx 
https://fullterain.com erstellt.

Der blick von Nordwesten nach Süosten zeigt die hervrgende Einpassung 
beider Szenerien in ihren Umgebung. Alle Screenshots dieses Vergleichs 

https://fullterain.com

beider Szenerien in ihren Umgebung. Alle Screenshots dieses Vergleichs 
wurden mit FTX Global Base, FTX Global Vector und openLC Europe von Orbx 

https://fullterain.comhttps://fullterain.com erstellt.
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Ein ähnliches bild zeigt von Nordosten nach Südwesten gesehen - links unten 
der Kurt-_Schumacher-Platz mit dem großen Einkaufszentrum.

2



FS MAGAZIN 4/2016 Vergleichsbilder EDDT6

Die Anflugbefeuergen der 26L  werden zwar typenrichtig dargestellt, entsprechenden in 
beiden Szenerien nicht den baulichen Originalen. Siehe hier:

h t t p : / / f o r u m . a e r o s o f t . c o m / i n d e x . p h p ? / t o p i c / 1 1 1 2 1 3 -
flughafen%C2%A0berlin-tegel/&do=findComment&comment=750685
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Nahaufnahme des Kurt-Schumacher-Platzes im Anfug auf die 
26L: Alt oben und neu unten...
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Bei Tegel aus den German Airports 3 2012 gab es nur das Terminal C - 
in der aktuellen Version ist das Terminal 3C hinzugekommen.
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Die Zubringer- und Buszufahrt mit Parkplatz, Terminal und Tower:  
Oben alt und unten neu.
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Das Cargo-Aeral im Weste des terminals - oben die euerwache und ein Hangar.
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Der Triebwerk-Testlaufstand mit Hangars und dem achtseitigen Terminal im Hintergrund.
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Blick über ein Container- und Betriebsstofflager zum Terminal.
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Ein Exot in Zeiten vollelektronischer Einfahrhilfen ist das AGNIS/PAPA, dass es immer noch in Berlin-Tegel gibt.
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Das Terminal mit seinen mit Jetways ausgestatteten Parkpositionen bei Tag...
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...und bei Nacht.
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   MAGA ZINFS
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
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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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Das geht nur mit dem Hobby Flugsimulation 
am PC oder Mac, worüber das alle zwei Monate  
erscheinende FS MAGAZIN berichtet.

Wir berichten leise, vor allem aber „Schwarz 
auf Weiß” über neue Szenerien, Flugzeuge, Tools und Aktuelles aus der Szene.  
Verständlich informieren wir über Grundlagen, mit denen das simulierte Fliegen mit 
all seinen interessanten Facetten und Möglichkeiten noch viel mehr Spaß macht.  
Virtuelle Piloten, die ihre Lesegewohnheiten auf die vielfältigen, mobilen elektronischen 
Medien 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!

Fliegen ohne Fluglärm

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 5/2016: 

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

Das geht nur mit dem Hobby Flugsimulation 
am PC oder Mac, worüber das alle zwei Monate 
erscheinende FS MAGAZIN berichtet.

MAGA ZINFS
Die Fachzeitschrift für Flugsimulation
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 www.facebook.de/FSMAGAZIN

Unter allen Lesern, die bis zum 15. Juli 2016 ein Jahresabo 
abschließen, verlosen wir je einmal die CD-ROMs Luftnaviga-
tionskarten, Flight Management System und PC-Piloten- 
seminar aus dem VST – Verlag GmbH.

Verlosung
Verlosung
Verlosung
Verlosung
Verlosung
Verlosung
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www.aerosoft.de

Mega Airport Prag ist das neueste Projekt von XHTLabs für den FSX und Prepar3D. 
Inklusive Umgebungsanimationen, benutzerdefinierter Anflugbefeuerung, präziser 
Nachtbeleuchtung und Boden-Polygone auf Basis nativer FSX-Technologie.

Die hochwertige Neuauflage des Flughafens Berlin Tegel für FSX und P3D besticht 
durch äußerst detaillierte Modelle und Texturen bei hervorragender Performance.

DAS Drehkreuz in Deutschland und Lufthansas Hauptverkehrsflughafen – Mega 
Airport Frankfurt V2.0 für den FSX und Prepar3D! Inklusive allen Runways und 
Gebäuden sowie dynamischen Objekten.

MEGA AIRPORT FRANKFURT V2.0

MEGA AIRPORT PRAG

BERLIN-TEGEL X




