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Editorial
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Unser neuer Abonnent Ulrich Bessser aus Kirchheim-Teck hat eine Schnupperstunde im 
737-Cockpitsimulator von FlugSim4U 

www�flugsim4u�de gewonnen� Wir wünschen viel Spaß beim Fliegen! Herzlichen Glückwunsch!
Gewonnen:

Liebe Leserinnen und Leser!

In diesem Jahr fiel er besonders krass auf: Der 
Wechsel der Jahreszeiten� Genauer von zu 

warmen Tagen mit lauen Abenden hin zu nassen 
und sehr kalten� Nicht wie gefühlt üblich mit 

einer Übergangszeit, sondern wie umge-
schaltet� Selbst unsere Redaktionskatze 

streckt seitdem oft erst eine Pfote aus der Tür, um dann zu 
entscheiden, ob sie wirklich raus mag���

Der FS X lebt - aber der „Alte“ auch

Zugegeben��� Auch mich hat es endgültig erwischt� Ich über-
lege im Jahr Sechs des FS X den Umstieg vom „Alten“, dem FS 
2004� Das ist auch der Tenor vieler Zuschriften von Lesern, die 
sich zunehmend aktuelle Hardware anschaffen (wollen), um 
den FS X auch mit vielen Reglern rechts flüssig zu betreiben 
- bei 4,5 plus x GHz� Und das „kurz“ vor dem angekündigten 
Erscheinen von Flight und X-Plane 10� 

Das heißt aber nicht, dass der FS 2004 damit endgültig 
abgewirtschaftet hat� Das der FS 2004 lebt, zeigt sich unter 
anderem darin, dass er in von uns weit abgelegenen Gegen-
den der Welt, etwa in Südamerika oder Fernost, immer noch 
„der“ Simulator schlechthin ist� Hier können sich PC-Piloten 
nicht „ständig“ neue Rechner zulegen und nutzen in der Folge 
den FS 2004 als eine auf älteren Geräten performante Lösung�
 
Das der FS 2004 lebt, zeigt sich zudem darin, das selbst auf 
den FS X ausgerichtete Entwickler wie das FSDreamTeam 
(FSDT) www�fsdreamteam�com nach zunächst ablehnenden 
Kommentaren am 25� Oktober ihre Umsetzung von LAX Los 
Angeles International Airport für den „Opa“ veröffentlichten 
- und dafür (nicht gänzlich unerwartet) sehr viel Lob 
einfahren konnten� Und��� man sollte es in der Tat kaum 
glauben: Bei simMarket www�simmarket�com fiel auf, dass 
der FS 2004 gar nicht im Programm war - er wurde am 30� 
Oktober 2011 (!) aufgenommen���

Solche Aktionen sind es, die die Wartezeit auf die so drin-
gend benötigten Innovationen, die die hoffentlich bald 
kommenden neuen Simulatoren sein werden, verkürzen 
helfen� Ohne diese ist zu befürchten, dass mehr und mehr 
PC-Piloten sich anderen Hobbys zuwenden werden, da sie das 
„Alte“ schon zu lange in Händen halten und schlicht der 
„Kick des Neuen“ fehlt�
 

Digitaler Narziss

Miriam Meckel, Professorin für Kommunikationsmanagement 
an der Universität St� Gallen, schrieb vor einigen Wochen ein 
beeindruckendes Essay über den Narzissmus http://de�wikipe 

dia�org/wiki/Narzissmus, in den uns das Internet führe� Es 
enthalte uns die Überraschung vor, also den Zufall, durch den 
wir immer wieder einmal mit Dingen konfrontiert werden, 
die wir nicht erwartet haben� Dinge, die unsere Neugier auf 
Neues anregen und die geeignet sind, unseren Horizont zu 
erweitern� Aber auch die Fähigkeit, mit der realen Welt 
situationsgerecht umgehen zu können� Im Gegenteil bietet 
das Internet dem „digitalen Narziss“ zunehmend Blicke in 
Welten, die er bereits kennt� Das, was er sich zuvor bewusst 
oder unbewusst angesehen hat, will er möglicherweise 
wieder sehen� Denn der Mensch ist ein Gewohnheitstier�

Tatsächlich sind beim genaueren Hinsehen Hinweise auf 
eine  „Spiegelwelt“ auf jeder besuchten Webseite präsent, 
auf denen etwa ständig wechselnde Werbung geschaltet 
ist� Das, was dort zu geboten wird, ähnelt sich immer wieder 
von Neuem� Der Hinweis „das haben die gekauft, die das 
gekauft haben, was Sie gekauft haben“, ist da noch harmlos� 
Das alles resultiert darin, dass wir zunehmend nur noch uns 
selbst auf dem Monitor vor uns sehen oder genauer das, 
was das Internet für „uns“ hält� Der Zufall wird zunehmend 
ausgeblendet� Es bleibt zu hoffen, dass wir es schaffen, 
diesen wichtigen Moment unseres Lebens trotz des immer 
raffinierter gestrickten Internets erhalten können� Bei jeder 
sich bietenden Gelegenheit gezielt oder eben per Zufall 
über unseren Tellerrand schauen zu können, um nicht 
irgendwann in uns selbst gefangen zu sein und (vollkom-
men) isoliert zu werden��� 

Inhalt dieses Plusartikels

Als Thema für den Plusartikel zum kostenfreien Download 
habe ich vor einiger Zeit bereits Cockpitsimulatoren ausge-
wählt� Mit Masse geht es um „Heimgeräte“, aber auch profes-
sionelle Simulatoren� Flugstunden darin gehören sicher wie 
auch das Online-Fliegen zu den „Sahnehäubchen“ unseres 
Hobbys� Etliche Fahrkilometer haben meine Autoren und ich 
hinter uns gebracht, damit dieses Thema angemessen, wenn 
auch nur in (hofffentlich) „anregenden Stickpunkten“ präsen-
tiert werden kann� Außerdem wurde das Standorte-Poster 
aus der Ausgabe 6/2012 aktualisiert, denn nach dessen Druck-
legung kamen „plötzlich und unerwartet“ nicht wenige neue 
Angebote und Angebotsorte hinzu��� Die neue Version findet 
sich der Mitte dieses Plusartikel und selbstverständlich auch 
gemeinsam mit dem Kalender 2012 als Download auf der 
Webseite des FS MAGAZINs unter www�fsmagazin�de�

Viel Lesespaß mit dem gedruckten FS MAGAZIN und diesem 
sehr umfangreichen Plusartikel!

Bert Groner
Chefredakteur
bert�groner@fsmagazin�de
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Szene

In der pro-
fessionellen Flugsi-
mulation, die der Ausbildung von 
(realen) Piloten dient, können Flugsimu-
latoren, die so genannten „Flight 
Simulation Training Devices“, auch kurz 
„FSTDs“, erst nach einer Qualifikation 
(Zulassung) durch die nationalen Luft-
fahrtbehörden eingesetzt werden. 
Diese Maßnahme dient im Allgemeinen 
der Überwachung und der Einhaltung 
der Qualitäts- und Sicherheitsstandards 
in der professionellen Luftfahrt. Gast-
autor Alexander Schaffler berichtet 
über das „why“ und „how to“...

Normalerweise sind nur Simulator-
hersteller, die ihre Produkte Flugschulen 
zur Verfügung stellen, mit einer Simu-
latorqualifikation näher vertraut� Je-
doch häufen sich die Anfragen von 
aufstrebenden Simulatorherstellern, 
sowie vor allem der Funflight-Anbieter, 
wie man sie auf einschlägigen Event-
plattformen finden kann� 

Qualifikation - der Wunsch...

Der Grund hierfür ist zum einen, dass 
diese Anbieter Ihrerseits oft durch ihre 
Kunden auf eine Qualifikation ange-
sprochen werden� 

Für gewöhnlich sind dies dann neben 
den „alltäglichen“ Kunden, den so ge-
nannten „Fußgängern“, vor allem auch 
Piloten in Ausbildung, sowie bereits 
lizenzierte Piloten, die einfach im Trai-
ning bleiben möchten oder kurz vor 
einem Screening, also einem Auswahl-

gespräch mit Probeflug auf einem be-
kannten Flugzeugmuster, stehen� Daher 
ist es ihr Wunsch, auf einem möglichst 
realitätsnahen Gerät zu üben� trotzdem 
ist eine Flugstunde auf einem Funflight-
Gerät meist erheblich billiger als auf 
einem qualifizierten Simulator�

Der zweite Grund für die sich häufenden 
Anfragen ist, dass die technologische 
Entwicklung in der Simulation so schnell 
voranschreitet, dass Flugsimulation in 
Zukunft weitaus günstiger anzubieten 
sein wird, als dies vorher möglich war�

Gerade wegen der genannten Gründe 
scheint es den meisten Anbietern von 
Funflights nicht entgangen zu sein, dass 
sich hier ein ganz neuer Markt ent-
wickelt, auf den sie mit einer Qualifi-
kation ihres Gerätes vorstoßen können 
und es sich schon allein wegen der 
damit verbundenen Reputation lohnt, 
ein Gerät qualifizieren zu lassen�

Qualifikation - die Wirklichkeit...

Die Realität zeigt jedoch, dass sich viele 
Betreiber nicht wirklich im Klaren sind, 
mit welchem Aufwand und welchen 
Risiken eine solche Zulassung verbunden 
ist� Während im Funflight-Geschäft, die 
Kunden meist nur wenige Vorstellungen 
von der Fliegerei und den Anforde-
rungen haben, legen Kunden aus der 
Luftfahrt, vor allem aus dem Bereich 
der Pilotenausbildung, Augenmerk auf 
ganz andere Details� Dies hat zur Folge, 

dass bei einem Fun-
flighter die Kunden meist über-

wältigt und freudestrahlend aus einer 
Simulator-Session kommen, während 
eine Überprüfung eines zu „zertifizie-
renden“ Gerätes durch die nationale 
Luftfahrtbehörde und einem profes-
sionellen Ausbildungsbetrieb ziemlich 
gegenteilig ausfallen kann� Selbst wenn 
der Kunde zufrieden scheint, sind 
womöglich die gesetzlich geforderten 
technischen und organisatorischen 
Anforderungen nicht erfüllt� 

Sollte ein Hersteller eine Zulassung sei-
nes Gerätes anstreben, können durch 
die hohe Anzahl der gesetzlichen Ver-
pflichtungen und technischen Anforde-
rungen an das Gerät, ungeahnte 
Schwierigkeiten auftreten� Unter Um-
ständen ist noch viel Zeit an Entwick-
lungsarbeit zu investieren, bevor das 
Gerät den Anforderungen genügt� 

Durch die technischen und gesetzlichen 
Anforderungen sowie die fehlende 
praktische Erfahrung sind die Entwick-
lungskosten für die künftigen Anbieter 
vorher meist nicht einzuschätzen� Hat 
der Hersteller die Anforderungen unzu-
reichend verstanden und/oder umge-
setzt kann nach der ersten Überprüfung 
durch die nationalen Luftfahrtbehör-
den die Mängelliste ungeahnte Aus-
maße annehmen�

Um ein FSTD zu qualifizieren, zum 
Beispiel durch das Luftfahrt-Bundesamt 
www�lba�de/cln_010/DE/Luftfahrtperso 
nal/Flugsimulation/Flugsimulation�

Umfassender Kraftakt:
Zertifizierung von Simulatoren
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html?nn=20286, gibt es einige Verhal-
tensrichtlinien, aber auch einige Fragen, 
welche man sich vorher stellen sollte�

Sinngehalt professioneller Simulation

Theoretisch können alle Flugstunden 
auch mit Flugzeugen durchgeführt 
werden� Aber ist das auch sinnvoll? 
Meist verzichten Flugschulen aus reinen 
Kostengründen auf den Einsatz von 
Flugsimulatoren� Dabei haben sie  viele 
Vorteile gegenüber Flugzeugen� 

Hier können neben Normal Procedures 
gerade die Abnormal und Emergency 
Procedures trainiert werden, ohne das 
Flugzeug und die Crew einer unnötigen 
Gefahr auszusetzen� Bestimmte Trai-
ningsszenarien können durch Zusatz-
funktionen wie „Quick-Repositioning“ 
und computergesteuerte Fluglagenvor-
auswahl, konkret und zeitsparend 
immer wieder trainiert werden, sowie 
weitere wichtige Einflüsse wie zum Bei-
spiel die Ablenkung durch Funk- und 
Flugverkehr beliebig ein- und ausge-
blendet werden�

Ein Simulator kann 24 Stunden, sieben 
Tage die Woche wetterunabhängig 
eingesetzt werden und das Training 
kann kostensparend durchgeführt wer-
den, denn FSTDs verbrauchen keinen 
Treibstoff, verhältnismäßig nur wenig 
Energie und  sind wartungsarm� Ganz 
im Gegensatz zur teuren Instandhaltung 
und dem Treibstoff eines Flugzeugs, 
das dann womöglich auf Grund des 
schlechten Wetters auch noch am Bo-
den bleiben muss� 

Auch sind FSTDs niederer Qualifizie-
rungsstufen weitaus billiger zu er-
stehen, als große Flugsimulatoren oder 
Flugzeuge, können aber durchaus 
genauso viel zum Training beitragen� 
Außerdem sind die Entlastung des 
Luftraums genauso wie der Schutz der 
Umwelt durch weniger Spritverbrauch 
und CO2–Belastung� Das sind angeneh-
me Nebeneffekt, welche die Flug-
simulation in Zukunft noch attraktiver 
machen werden�

Qualifikation - Kosten, technische 
Anforderungen und Stufen 

Da wären zuerst einmal die Kosten für 
eine Qualifikation des Simulators durch 

die nationale Luftfahrtbehörde� Diese 
können je nach Qualifikationsstufe 
leicht mehrere tausend Euro betragen�

Daneben fallen noch durch die techni-
schen Anforderungen hohe Entwick-
lungskosten an� Die technischen Anfor-
derungen der einzelnen Qualifika- 
tionsstufen sind in den Joint Aviation 
Requirements, den so genannten JARs 

geregelt� Es handelt sich um Regularien 
des Zusammenschlusses europäischer 
Luftfahrtbehörden zur Joint Aviation 
Authorities (JAA) http://de�wikipedia�
org/wiki/Joint_Aviation_Authorities mit 
dem Ziel der Vereinheitlichung und 
Harmonisierung nationaler Regeln�

Für Flugsimulatoren finden sich diese 
europäischen Regeln konkret in der 

Ein Simulator von Diamond Simulation www�diamond-simulation�de mit 200-Grad Sicht �
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„JAR-FSTD A“ www�jaa�nl/publications/
section1�html, wobei jede Luftfahrt-
behörde zusätzliche Anforderungen 
stellen kann oder zusätzliche Dokumen-
te heranziehen kann und auch 
heranzieht� Hier empfiehlt es sich, 
vorher mit der jeweiligen Luftfahrt-
behörde Kontakt aufzunehmen� 

Im Allgemeinen gibt es folgende Quali-
fikationsstufen: Das „Basic Instrument 
Training Device“ (BITD) bildet die 
niedrigste Stufe der Zulassung� Es ist 
vergleichbar mit einem Desktoptrainer, 
mit simulierten Instrumenten und fe-
dergelagerten Flugkontrollen� Hier 
können fünf Stunden auf die Piloten-
ausbildung angerechnet werden� 

Der „Flight Navigation and Procedures 
Trainer” (FNPT), als Stufe I oder II zuge-
lassen, ausgestattet mit einem Sicht-
system, einem repräsentativen Flight-
deck mit Fluglehrerstation und einem 
„Force-Feedback“ der Steuereinheiten 
inklusive repräsentativer Aerodynamik, 
kann eine Anerkennung von bis zu 25 
beziehungsweise 40 Ausbildungsstun-
den durch die nationalen Luftfahrt-
behörden ermöglichen� 

Eine Steigerung bietet der „FNPT II 
MCC“ mit bis zu 40 Stunden Instru-

mententraining und 15 Stunden für die 
„Multicrew-Coordination“, auch „MCC-
Ausbildung“ genannt�

Ab hier folgen noch die höheren Stufen 
der Qualifikation, welche den Kosten-
rahmen auf einen hohen sieben-
stelligen Bereich anwachsen lassen kön-
nen� Das „Flight Training Device „(FTD) 
mit den Stufen I und II ist ein Vertreter 
der Simulatoren ohne Bewegungs-
plattform, auch als „fix-base“-Simulator 
bezeichnet, der mit realen Flugzeug-
daten ausgestattet wird� 

Flugsimulatoren mit Bewegungsplatt-
form, also Full Flight Simulatoren (FFS) 
der Stufen A bis D, bilden die höchste 
Klasse der FSTD� Ihre Technik ist der des 
abgebildeten Flugzeugs ebenbürtig, 
wenn meist nicht sogar komplizierter� 
Nicht umsonst werden diese auch des-
wegen wie ein Flugzeug behandelt�  
Ein FFS „Level D“ kann auch beim „Zero 
Flight Time Training“ eingesetzt wer-
den� Wie der Name sagt zur nahezu 
kompletten Anrechnung der Flugstun-
den auf bestimmte Lizenzen führen�

Wenn man sich erst einmal durch den 
„Wust“ von gesetzlichen und tech-
nischen Anforderungen gekämpft hat, 
stellt sich die wichtigste Frage von allen: 
„Kann ich professionelle Stunden auf 
meinem Simulator verkaufen und 
Stunden respektive Credits auf eine 
Pilotenlizenz vergeben?“ 

Natürlich nicht! Zwar sind Sie nach ein-
er Zulassung offiziell Simulatorbetrei-
ber, also „Operator“, jedoch dürfen sie 
selbst keine Ausbildung durchführen� 
Dies ist nur genehmigten Flugschulen, 
den Flight Training Organisations (FTOs) 
und Type Rating Training Organisations 
(TRTOs) vorbehalten� Sie könnten je-
doch Ihr Gerät solchen Organisationen 
zur Verfügung stellen� Sollte ein Ope-
rator sein Gerät vermieten und das ist 
durchaus auch an mehrere Flugschulen 
gleichzeitig möglich, bleibt er Operator 
und die Ausbildungsbetriebe müssen 
ihrerseits bei der nationalen Luftf-
ahrtbehörde einen Antrag auf Nutzer-
anerkennung stellen, damit sie das 
Gerät verwenden dürfen� 

Abhängig von der Qualifikationsstufe 
Ihres Gerätes sowie der Erfüllung der 

technischen und gesetzlichen Anfor-
derungen des Operators und des 
Nutzers vergibt dann die nationale 
Luftfahrtbehörde die Anzahl von an-
rechenbaren Credits� Im Detail bedeutet 
dies zum Beispiel, dass ein FNPT II, 
sofern alle technischen Anforderungen 
erfüllt werden, maximal 40 Stunden als 
Credit erhält� 

Ein Nutzer kann aber auf Grund eines 
Mangels seiner Organisation nur 35 
Stunden anrechnen, während ein an-
derer Nutzer die volle Anzahl auf dem 
Gerät genehmigt bekommt� Dies kann 
aber auch dem Operator passieren, 
denn sofern sein Gerät einige Mängel 
aufweist, kann die Luftfahrtbehörde 
auch hier die Anzahl der maximal 
anrechenbaren Stunden beschneiden�

Durch die Umstellung der Luftverkehrs-
gesetzgebung auf europäische Stan-
dards durch die „European Aviation 
Safety Agency“ (EASA) http://easa�
europa�eu/language/de/home�php ab 
dem 08� April 2012 werden sich viele 
Änderungen in der Luftfahrtgesetzge-
bung Europas ergeben, sowie tief-
greifende Änderungen in der Organi-
sation und Struktur der europäischen 
Luftfahrt allgemein� Dies betrifft 
natürlich auch die Simulatoren, die ab 
dem oben genannten Datum unter der 
CS-FSTD (A) zugelassen werden sollen� 

Fazit

Die Qualifikation kann eine einnahme-
trächtige Erweiterung des Geschäfts-
modells von Simulatorcockpitbetrei-
bern sein� Sie setzt selbstverständlich 
entsprechend hochqualitative Geräte 
voraus, ist enorm aufwändig und kann 
sehr teuer werden� Eine Qualifikation 
will daher in jedem Fall gründlich(st) 
überlegt sein�

Alexander Schaffler
press@ftd-consulting�com

Der Autor ist Geschäftsführer der 
Unternehmensberatung FTD Consul-
ting www�ftd-consulting�com die auf 
professionelle Flugsimulation und 
Themen rund um die Pilotenaus-
bildung spezialisiert ist�

Fluglehrerstation eines CJ2-Simluators�

6 7
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Dickschiff auf Stelzen:
A380-Full-Flight-Simulator

Reingeschaut

Wenn man sich so 
manche technologische Entwick-
lung in den letzten Jahren anschaut, 
kann man sich eigentlich nur verwun-
dert sie Augen reiben. Dinge die vor 
zehn Jahren noch nicht einmal ange-
dacht waren sind nun plötzlich ge-
wöhnlich. Man bedenke die Entwick-
lung vom Siemens „Knochen“ des Typs 
S4 zum heutigen Smartphone...

Eine Sache die mich vor diesem Hinter-
grund immer verwunderte, war, dass im 
Bereich der Fliegerei eher die Flieger  
der Allgemeinen Luftfahrt am techno-
logischen Fortschritt teilnahmen, wäh-
rend ich weiterhin in meinem 767-Cock-

pit -entwickelt in den 1970ern - durch 
die Gegend flog� Zwar machte der A340 
hier einen Schritt nach vorne, aber auch 
dieses Cockpit-Konzept stammte noch 
aus den 1980ern� Um eine Querschu-
lung zu vereinfachen und eine Multi-
Crew-Lizenz zu bekommen, wurde hier 
schlicht und einfach das noch ältere 
A320-Konzept übernommen�

Um endlich mal einen Blick in die 
Zukunft zu werfen, habe ich mich 
entschieden, einen A380-Flug zu 
buchen� Allerdings nicht als Passagier, 
sondern als „Pilot“ - im Full-Flight-

Simulator� Hier hat man, im 
Gegensatz zu vielen anderen Simula-
toren, keine Auswahl, denn der einzige 
dieser Simulatoren in Deutschland be-
findet sich auf dem Gelände der Luft-
hansa Flight Training (LFT) www�luft 
hansa-flight-training�com in Frankfurt� 

Über die Firma Pro Flight www�pro 
flight�com lassen sich verschiedene Pa-
kete buchen vom einfachen Erlebnis-
flug, bei dem jeder der drei Teilnehmer 
20 Minuten an der Reihe ist, bis zum 
Advanced Programm, bei dem sich 
Kunden Flüge individuell zusammen-
stellen dürfen�

Um einen Einblick in die Welt dieses 
„Superjumbos“ zu bekommen, reichte 
mir das Erlebnisflugpaket� Insgesamt 
drei Teilnehmer befinden in einer sol-
chen Gruppe� Meine beiden Mitstreiter 
kannte ich vorher ebenso wenig, wie 
den Kollegen, der das Flugerlebnis als 
Instrukteur leitete� Hierbei handelte es 
sich um einen-A380-Piloten der Luft-
hansa� Nachdem wir uns am vereinbar-
ten Treffpunkt auf dem LFT-Gelände 
getroffen hatten ging es, wie auch bei 
„richtigen“ Simulationsereignissen üb-
lich, zum Briefing� Hier wird normaler-
weise das Flugprogramm, welches zu 
Simulieren ist, kurz besprochen� Der 
Einweiser kann sich hierbei ein Bild von 
den Aspiranten machen und einschät-
zen, wie deren fliegerische Vorerfah-
rung einzuordnen ist� Das Briefing dau-
erte 1 ½ Stunden, da sowohl fliegerische 
Grundlagen, wie auch Bedienhinweise 
und Procedere besprochen wurden�Der Gesamtaufbau des A380-SImulators von Thales in der Halle von Lufthansa Flight-Training�
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Nach einer kleinen Pause ging es in den 
Sim und hier geschah das, worauf ich 
schon sehr lange gewartet habe: Endlich 
ein „modern“ anmutendes Glascockpit! 
Der größte Unterschied zu „meinem“ 
A340 liegt hier vor allem in der Program-
mierung des Bordcomputers, der nicht 
mehr über die, aus der militärischen Luft-
fahrt stammende, Multi-function Con-
trol Display Unit (MCDU) programmiert 
wird, sondern über eine Kombination 
aus einem kleinen Tatstatur und einem 
Trackball, das sogenannte Keyboard Cur-
sor Control Unit (KCCU)� 

Die Eingaben kann man dann auf dem 
über der KCCU liegenden Bildschirm 
verfolgen, der ungefähr die doppelte 
Größe eines „normalen“ A320/340 An-
zeigeschirmes hat� Man kann den Cur-
sor jetzt auch direkt in den Navigations-
Bildschirm springen lassen und dort 
einen Punkt anklicken, zu dem man 
gerne fliegen möchte� Eine so anwen-
derfreundliche Navigation hat es bisher 
in Verkehrsflugzeugen dieser Größe 
nicht gegeben�

Auch die anderen Flachbildschirme sind 
größer und enthalten neue Informati-
onen� So hat man unter dem Naviga-
tions Display (ND), welches den Flug-
weg „von oben“ darstellt,  ein neues 
„Vertical Display“ (VD), in dem man 
auch den vertikalen Flugweg verfolgen 
kann� In diesem werden Gewitter nun 
auch nach deren vertikaler Ausdehnung 
angezeigt, eine echte Innovation! In al-
len anderen Verkehrsflugzeugen kann 
man Wetter nur anhand der horizonta-
len Ausdehnung erkennen� Um die Ver-
tikale abzuschätzen, musste man den 
Wetterradarstrahl manuell nach oben 
und unten bewegen, was als „tilten“ 
bezeichnet wird� Das komplette Bild 
entstand dann im Kopf des Piloten�

Ebenfalls neu ist, dass es keine Checkli-
sten in Papierform mehr gibt� Alle wich-
tigen Listen sind im Computer hinter-
legt und können über den mittleren 
Bildschirm, das Engine Warning Display 
(EWD), zur Anzeige gebracht werden� 
Ist ein Punkt erfüllt, kann er digital ab-
gehakt werden, wenn der Airbus ihn 
nicht schon von selbst erkennt� Auch 
nicht zu verachten sind die gigantischen 
Ausmaße dieses Fliegers, die sich auch 
in der Cockpit-Größe wiederspiegeln� 
Für die, die etwas damit anfangen kön-

nen: Wenn ich mit meinen 187 Zentime-
tern Körpergröße meinen Arm zur Seite 
ausstrecke, kann ich gerade so eben das 
Seitenfenster berühren���

Klappt man den „berühmten“ Airbus-
Tisch aus, kommt eine Tastatur mit 
Mousepad zum Vorschein� Hiermit lässt 
sich während des Fluges oder am Boden 
der seitliche Bildschirm bedienen, auf 
dem alle relevanten Flugunterlagen 
und das elektronische Navkit angezeigt 
werden� Auch E-Mails und Benachrich-
tigungen an die Firma daheim können 
darüber geschrieben werden�

Eine weitere Neuerung ist das soge-
nannte Onboard Airport Navigation Sy-
stem (OANS)� Hier wird der Flughafen 
mit allen Taxiway-Bezeichnungen im 
ND angezeigt und man kann danach 
am Boden navigieren� Gerade an ver-
kehrsreichen Plätzen wie in New York 
John F� Kennedy (JFK) nimmt das System 
dem Piloten viel Arbeit ab� Über das 
OANS kann vor der Landung auch das 
Brake-to-Vacate-System 
(BTV) aktiviert werden� Man 
„sagt“ dem Flieger, an wel-
chem Abrollweg man gerne 
nach der Landung von der 
Bahn rollen möchte und der 
A380 bremst dann so ab, dass 
man genau an diesem Punkt 
auf der Landebahn zum Ste-
hen kommt�

Auch fliegerisch konnte der 
A380 überzeugen� Ihn ein 

paar Mal landen zu dürfen, war eine 
tolle Erfahrung und machte sehr viel 
Spaß� Auch meine beiden Mitstreiter 
machten eine hervorragende Figur, 
obwohl sie nach eigenen Angaben 
noch kein solches Flugzeug geflogen 
waren� Lediglich an unseren Lan-
dungen hätte man durchaus noch ar-
beiten können…�

Nach einer Stunde war der Ausflug in 
die Welt der Fliegerei von Morgen vor-
bei� Es bleibt abzuwarten, wann sich 
diese Neuerungen auch in den „klei-
neren“ Verkehrsflugzeugen unserer 
Zeit durchsetzen� Vielleicht ja im lange 
erwarteten Konzept des A320Neo� 

Andreas Pinheiro
redaktion@fsmagazin�de

Der Berufspilot, der seit dem FS 4 am 
PC unterwegs ist, flog acht Jahre 767, 
bevor er auf Airbus wechselte�

Zusammenfassung

Produkt Fullflight-Simulatorflüge

Anbieter Pro Flight www�proflight�com

Standorte
Berlin, Frankfurt, München, 
Wien und Zürich

Typen

Airbusse A300/A310, A320, 
A340, A380 - Boeings B737, 
B747, B767 - Candadair Jet - 
Dash-8 - Embraer 190 - MD11

Preise
���ab 295 Euro pro Person für 
60 Minuten Simulatorflug

Auch der Cabin Emergency Evacuation Trainer (CEET) gehört zum SImulatorzentrum dazu� 



6 7

Ende Mai  
2011 hatte ich die 
Gelegenheit, den A320-Cockpitsimula-
tor von Aircraft Simulation Technology 
(AST) www�flugsimulator-karlsruhe�de  
welche auch die bekannte Software für 
A320-Homecockpits www�airsimtech�
eu - siehe FS MAGAZIN 3/2008 - pro-
grammiert, ist ein Fix-Based-Simulator 
mit detailgetreuem Cockpit. Ein Grund, 
sich das genauer anzusehen...

Aus der Sscheiz kommend kam ich in 
Begleitung meines Großvaters, der sich 
dankenswerterweise als Fahrer zur Ver-
fügung stellte, nach gut drei Stunden 
Fahrzeit bei AST im Industriegebiet von 
Stutensee ein wenig außerhalb vom 
Karlsruher Stadtzentrum an� Persön-
lich begrüßt wurden wir von Daniel 
Kühnel, dem Chef von AST� Nach der 

bereits im Voraus geplanten Flugroute 
von Zürich nach Paris Charles de Gaul-
le wird der Loadsheet besprochen und 
die Wetterverhältnisse gecheckt� Dann 
geht es endlich in den Raum daneben, 
denn dort steht das Prachtexemplar, 
der Cockpitsimulator��� 

Testflug

Wir stehen bereits in Zürich im Be-
reich der F-Stands, bereit zum Start der 
triebwerke� Wir fliegen nach Paris und 
wieder zurück� Nach dem auch akus-
tisch fantastisch anmutenden Start der 
Triebwerke rollen wir zur nahem Piste 
28 und starten in Richtung Westen� Der 
Start verläuft etwas unruhig, denn ich 
bin mir das sehr gut umgesetzte Fly-

By-Wire-System nicht 
gewöhnt� Nachdem ich die Ab-

flugroute manuell geflogen bin, kommt 
langsam das Gefühl für den ungewohn-
ten Sidestick des Airbus� 

Nach den ersten Minuten im Cockpit ist 
längst vergessen, dass der Simulator am 
Boden „angeschraubt“ ist und somit 
keine Motion hat� Die Cockpit-Hard-
ware stammt von Flightdeck Solutions 
(FDS) www�flightdecksolutions�com aus 
Kanada� Simuliert wird auf Basis des FS 
2004 mit Rechnern, die mit Windows 
7 laufen, große Flughäfen sind mit di-
versen Szenerien wie Mega Airport 
Paris Charles de Gaulle von Sim-Wings 
www�sim-wings�de oder der Freeware-
Flughafen Zürich von FreeZ www�freez�
aero ausgestattet�

In der Luft werden die vielen, kleinen 
und auch die teilweise eigenkreierten 
Details sichtbar, wie zum Beispiel die 
vielen Beleuchtungen unter dem Auto-
pilot oder die Lampen für die Charts an 
den Seiten� Es wurde an vieles gedacht 
und man fühlt sich wie in einem echten 
A320-Cockpit� Der Sound wurde au-
thentisch umgesetzt und der Bass wirkt 
eindrücklich auf den Piloten� Nach zirka 
45 Minuten Flugzeit und einem prob-
lemlosen Anflug erfolgt die butterwei-
che Landung in Paris� Nach dem Rollen 
zum Terminal bin nach einem weiteren 
Briefing bereit für den Rückflug� 

In Zürich erwarten uns starke Winde, 
welche wir im Anflug zu spüren kriegen� 
Der Wind treibt uns von der Pistenach-

Der AST-Simulator mit seiner (noch) eingeschränkten Aussensicht „nur“ nach vorne�

Reingeschaut

„Busfliegen“ in Karlsruhe:
              A320-Simulator von  



Das voll illuminierte Overhead Panel des simulierten A320-Cockpits�

se weg, sodass wir eine einen 
Fehlanflug, den Go Around, 
mit einer Zusatzkurve einlei-
ten müssen� Wir folgen der 
Missed Approach Procedure, 
wie es auf den Luftnaviga-
tionskarten angegeben ist� 
Dank der verständlichen und 
ruhigen Instruktionen durch 
Herrn Kühnel befinde ich 
mich nur kurze Zeit später 
auf einem Visual Approach 
auf die Piste 16� Im zweiten 
Anlauf klappt die Landung 
und ich werde das Gefühl, 
in einem echten Flugzeug zu 
sitzen, nicht los�  Nach dem 
Herunterfahren der Triebwer-
ke und der letzten Checklis-
te, welche immer im Plenum 
durch gegangen wird, endet 
für mich ein interessanter 
„Arbeitstag“� Erst das verlas-
sen des Cockpit „grounded“ 
mich sprichwörtlich� AST hat 
wirklich tolle Arbeit geleistet�

Weitere Pläne

Geplant ist der Ausbau der Soundanla-
ge, bei welchem die Stabmikrofone der 
Crew wie in der Realität funktionsfähig 
werden� Der Sprechfunk der Online-
Netzwerke IVAO www�ivao�aero und 
VATSIM www�vatsim�net kommt dann 
aus den Lautsprechern des Cockpits 
und im Landeanflug oder beim Start 

kann er auf die selbst-
verständlich vorhande-
nen Headsets umgelegt 
werden� 

Ebenfalls wird die ak-
tuell 3,6 mal 1,8 Meter 
messende Leinwand 
für die 180-Grad-Prä-
sentation soll für ein 
verstärktes „Busflug-
Gefühl“ sorgen, da es 

dann keine Sichtbeschrän-
kung mehr geben wird�

Fazit

Der Simulator der AST wur-
de mit viel Liebe zum Detail 
gebaut - heraus gekommen 
ist ein wahres „must fly“ für 
Flugsimulatorpiloten� Großes 
Kompliment: Ich werde auf 
nicht das letzte Mal in diesem 
Simulator gesessen haben 
und kann ihn empfehlen�
 
Raphael Cè
redaktion@fsmagazin�de

Der Auszubildende aus 
Basel hat sich als Berufziel 
einen Platz im Cockpit von 
Airlinern ausgewählt� 
 

Zusammenfassung

Produkt A320-Cockpitsimulator

Anbieter

Aircraft Simulation Technology UG (AST) 
Resedaweg 4 
76297 Stutensee-Spöck 
Fon +49 (0)7244 - 607 142 
E-Mail info@airsimtech�com 
Web    www�flugsimulator-karlsruhe�de

Preise
Erste Stunde 129 Euro; 
weitere Stunde(n) je 90 Euro

Video www�youtube�com/watch?v=llYNCacMS8g

Fragen an AST

FS MAGAZIN Seit wann betreiben Sie den Simulator? 

Daniel Kühnel Seit Februar 2010�

FS MAGAZIN 
Hat es einen besonderen Grund, dass 
Karlsruhe als Standort für den AST-Cock-
pitsimulator ausgewählt wurde? 

Daniel Kühnel 
Zwei von drei Mitarbeitern kommen aus 
dem Raum Karlsruhe� 

FS MAGAZIN Warum haben Sie die A320 gewählt? 

Daniel Kühnel 
Nach der Entwicklung der AST-Software 
für den A320 planten wir einen Testsi-
mulator für dieses Flugzeugmodell�

FS MAGAZIN 
Wie lange dauerte es von der Idee bis 
zur Inbetriebnahme des Simulators?

Daniel Kühnel
Rund sechs Monate� Im Sommer 2009 
kam die Idee auf und im Oktober be-
gann der Bau�

FS MAGAZIN
Wird es von AST auch eine Software-Sui-
te für die Boeing 737 geben? 

Daniel Kühnel
Nein, denn es brauchte sehr viel Zeit, 
sich in die A320 einzuarbeiten und die 
Software zu programmieren�



www.fsmagazin.de

Großbeeren bei Berlin

www.evs-flighttraining.de

A320-, B737-, Messerschmitt-Bf-109- und Mustang P-51-Cockpits

Dresden

www.flightsimulations-dresden.de

A320-Cockpit

München

www.getonboard.de       www.cockpitflights.com

A320-Cockpit             Fouga-Magister-Cockpit (mobiler Einsatz möglich)

München Flughafen Franz-Josef Strauß

www.flyipilot.de

B737-Cockpit

Gröbenzell bei München

www.cockpit4you.com

Mobile Dornier-328- und Cessna-172-Cockpits

Wien

www.fly737.com

B737-Cockpit

Wien

www.viennaflight.at

A320-Cockpit

Eröffnung voraussichtlich 03. März 2012

Flughafen Paderborn-Lippstadt

www.flightdecksystems.de

A320-Cockpit

Gattersdorf bei Klagenfurt

www.afsu.info

B737-Cockpit (F-16- und F-20-Cockpits in Vorbereitung)

Amriswil  

www.simulatorfliegen.ch

737-Cockpit 

Dierikon

www.flugsimulation-vfr.ch

Cessna-172- und Robinson-R22-Beta-Cockpits

Winterthur

www.simaviationtraining.ch

B737-Cockpit

Karlsruhe

www.737-flugsimulator-karlsruhe.de

B737-Cockpit

Karlsruhe

www.airsimtech.eu

A320-Cockpit

Bonn

www.yourcockpit.de

A320-Cockpit

Wolfratshausen bei München

www.cockpitsim.de

A320-Cockpit

Deutschland

Österreich

Schweiz
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Cockpitsimulator-Standorte in Deutschland, Österreich und der Schweiz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Filderstadt südlich Flughafen Stuttgart

www.siminn.de

B737-Cockpit (Learjet-Cockpit in Vorbereitung)

Himmlische Erlebnisse für PC-Piloten können Flüge in Cockpitsimulatoren bieten. Sie 
stellen eine Alternative zu den „Level-D-Fullflight-Simulatoren“ in den Trainingszent-
ren realer Airlines oder Flugschulen dar. Das FS MAGAZIN zeigt erstmals exklusiv 
in einer Übersicht, wo es in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit Stand 
November 2011 solche Simulatoren gibt. Einer ist bestimmt auch in Eurer Nähe...

Viel Spaß und always three greens!

Flugplatz Birrfeld

www.simflying.ch

Flugzeugtyp-unabhängiges Cockpit

www.infocopter.com.de

Bückeburg

Hubschraubermuseum www.hubschrauberzentrum.de

IC-135-Hubschraubercockpit

www.infocopter.com.de 

Luzern

Verkehrshaus www.verkehrshaus.ch

IC-135-Hubschraubercockpit

Hamburg

www.flyipilot.de

A320- und Schweizer 300C-Hubschraubercockpits

Eröffnung voraussichtlich am 15. November 2011

Frankfurt am Main

www.happy-landings.org

A320-, B737- und zwei F-16-Cockpits

Frankfurt am Main Flughafen

www.flightdecksystems.de

A320-Cockpit

Hamburg Flughafen Fuhlsbüttel

www.flightdecksystems.de

A320-Cockpit

www.flightdecksystems.de

Hannover Flughafen „Welt der Luftfahrt“

A320- und B737-Cockpit

Berlin

www.flugsimulator-berlin.de

B737-Cockpit in originaler B707-Shell

Berlin

www.jetsim.de

A320-Cockpit

Mitglied bei Flugsimulator Deutschland
www.flugsimulator-deutschland.de

Mitglied im Simteam
www.simteam.eu

Da simmer dabei!

Mettmenstetten

www.simair.ch

777- und Bo-105-Helikoptercockpit

Düsseldorf Airport City

www.flyipilot.de

B747-400-Cockpit

Eröffnung voraussichtlich Dezember 2011

Dübendorf

www.airforcecenter.ch

737-, P-3- und Mirage-III-Cockpits originaler Flugzeuge

(Vampire-Cockpit in Vorbereitung)

Lausanne

www.thebigboss.ch

737-Cockpit (auch professionelles Training)

Flughafen Leipzig-Halle

www.flugsimulator-leipzig.de

Piper-34-200T-Seneca-II-Cockpit (Motion) - auch professionelles Training

Flughafen Dresden

www.flugsimulator-leipzig.de

Piper-34-200T-Seneca-II-Cockpit (Fixed Based) - auch professionelles Training

FS-MAGAZIN-Kalender-2012-Kartenstand24.11.2011.indd   2 29.11.2011   16:48:21



www.fsmagazin.de

Großbeeren bei Berlin

www.evs-flighttraining.de

A320-, B737-, Messerschmitt-Bf-109- und Mustang P-51-Cockpits

Dresden

www.flightsimulations-dresden.de

A320-Cockpit

München

www.getonboard.de       www.cockpitflights.com

A320-Cockpit             Fouga-Magister-Cockpit (mobiler Einsatz möglich)

München Flughafen Franz-Josef Strauß

www.flyipilot.de

B737-Cockpit

Gröbenzell bei München

www.cockpit4you.com

Mobile Dornier-328- und Cessna-172-Cockpits

Wien

www.fly737.com

B737-Cockpit

Wien

www.viennaflight.at

A320-Cockpit

Eröffnung voraussichtlich 03. März 2012

Flughafen Paderborn-Lippstadt

www.flightdecksystems.de

A320-Cockpit

Gattersdorf bei Klagenfurt

www.afsu.info

B737-Cockpit (F-16- und F-20-Cockpits in Vorbereitung)

Amriswil  

www.simulatorfliegen.ch

737-Cockpit 

Dierikon

www.flugsimulation-vfr.ch

Cessna-172- und Robinson-R22-Beta-Cockpits

Winterthur

www.simaviationtraining.ch

B737-Cockpit

Karlsruhe

www.737-flugsimulator-karlsruhe.de

B737-Cockpit

Karlsruhe

www.airsimtech.eu

A320-Cockpit

Bonn

www.yourcockpit.de

A320-Cockpit

Wolfratshausen bei München

www.cockpitsim.de

A320-Cockpit

Deutschland

Österreich

Schweiz
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Cockpitsimulator-Standorte in Deutschland, Österreich und der Schweiz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Filderstadt südlich Flughafen Stuttgart

www.siminn.de

B737-Cockpit (Learjet-Cockpit in Vorbereitung)

Himmlische Erlebnisse für PC-Piloten können Flüge in Cockpitsimulatoren bieten. Sie 
stellen eine Alternative zu den „Level-D-Fullflight-Simulatoren“ in den Trainingszent-
ren realer Airlines oder Flugschulen dar. Das FS MAGAZIN zeigt erstmals exklusiv 
in einer Übersicht, wo es in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit Stand 
November 2011 solche Simulatoren gibt. Einer ist bestimmt auch in Eurer Nähe...

Viel Spaß und always three greens!

Flugplatz Birrfeld

www.simflying.ch

Flugzeugtyp-unabhängiges Cockpit

www.infocopter.com.de

Bückeburg

Hubschraubermuseum www.hubschrauberzentrum.de

IC-135-Hubschraubercockpit

www.infocopter.com.de 

Luzern

Verkehrshaus www.verkehrshaus.ch

IC-135-Hubschraubercockpit

Hamburg

www.flyipilot.de

A320- und Schweizer 300C-Hubschraubercockpits

Eröffnung voraussichtlich am 15. November 2011

Frankfurt am Main

www.happy-landings.org

A320-, B737- und zwei F-16-Cockpits

Frankfurt am Main Flughafen

www.flightdecksystems.de

A320-Cockpit

Hamburg Flughafen Fuhlsbüttel

www.flightdecksystems.de

A320-Cockpit

www.flightdecksystems.de

Hannover Flughafen „Welt der Luftfahrt“

A320- und B737-Cockpit

Berlin

www.flugsimulator-berlin.de

B737-Cockpit in originaler B707-Shell

Berlin

www.jetsim.de

A320-Cockpit

Mitglied bei Flugsimulator Deutschland
www.flugsimulator-deutschland.de

Mitglied im Simteam
www.simteam.eu

Da simmer dabei!

Mettmenstetten

www.simair.ch

777- und Bo-105-Helikoptercockpit

Düsseldorf Airport City

www.flyipilot.de

B747-400-Cockpit

Eröffnung voraussichtlich Dezember 2011

Dübendorf

www.airforcecenter.ch

737-, P-3- und Mirage-III-Cockpits originaler Flugzeuge

(Vampire-Cockpit in Vorbereitung)

Lausanne

www.thebigboss.ch

737-Cockpit (auch professionelles Training)

Flughafen Leipzig-Halle

www.flugsimulator-leipzig.de

Piper-34-200T-Seneca-II-Cockpit (Motion) - auch professionelles Training

Flughafen Dresden

www.flugsimulator-leipzig.de

Piper-34-200T-Seneca-II-Cockpit (Fixed Based) - auch professionelles Training

FS-MAGAZIN-Kalender-2012-Kartenstand24.11.2011.indd   2 29.11.2011   16:48:21
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Cockpit-
smulatoren gibt es 
mittlerweile viele - „Cockpitsimulator 
-Erlebniswelten“ sind noch eher selten 
zu finden... Eine solche bietet SimINN 
www�siminn�de südlich des Flughafens 
Stuttgart seit Mitte des Jahres.

Gelegen in einem ehemaligen Fabrik-
gelände, jetzt Businessmeile Stuttgart 
genannt www�businessmeile�de, findet 
sich der Betreiber etwas versteckt und 
beim Besuch des FS MAGAZINs noch 
suboptimal ausgeschildert� Zum Glück 
gibt es nette Pförtner, die den Weg zu 
weisen in der Lage sind�

Dafür entschädigt der Empfang so-
fort, den erstens sind die beiden Ge- 
schäftsführer, Andreas Wolf und Jörg  
Weinmann überaus sympatisch, freund- 
lich und offen� Wolf hat früher lange 
Zeit als Marketingfachmann und Mana- 

ger gearbeitet, Weinmann als Musik-
produzent unter anderem beim Süd-
westrundfunk www�swr�de�

Vor allem aber verblüfft die „Location“ 
an sich: Untergebracht auf einer 
riesi-gen Etage der einstigen Fabrik - 
nicht wundern, denn ich Nähe ist ein 
Betonmischer-LKW auf dem Dach eines 
Baustoffwerks zu sehen - stehen in den 
Geschäftsräumen von SimINN und auch 
davor mehrere hundert Quadratmeter 
zur Verfügung, die im Extremfall etwa 
bei einem Firmenevent von mehreren 
hundert Personen gleichzeitig genutzt  
werden könn(t)en� 

Innerhalb der SimINN-Räumlichkeiten 
finden sich eine einladende Lounge 
mit einem Bildschirm, der an die  
Informationsmonitore an Flughafen-

gates erinnert und für 
jeden Gast personalisiert 

wird, sowie ein Seminarraum� 

Das ist an sich nicht ungewöhnliches� 
Ungewöhnlich ist allerdings das Inte- 
rieur - siehe das Hintergrundbild von 
SimINN - selbst, das vom Frankfurter 
Architeckten Boris Banožić sozusagen 
„thematisch-perspektivisch“ gestaltet  
wurde� Für sein Design war Banožić 
in diesem Jahr für „The great Indoor 
Awards“ www�the-great-indoors�com 
als einer von fünf Finalisten in der  
Abteilung „Serve & Facilitate“ nomi-
niert� Damit ließ er 260 Bewerber aus 
37 Ländern hinter sich�

Simulator

Doch zum wichtigsten��� Der 737-Fixed-
Base-Simulator von SimINN: Der wurde 
von - die Namensähnlichkeit dürfte 

Reingeschaut

Fliegen im Ländle:Da Sim(mer)INN���

Links Andreas Wolf und Jörg Weinmann am Empfang von SimINN und rechts die Lounge mit einem Teil des 737-Simulators�



keinesfalls zufällig sein - von SimParts 
www�simparts�de gebaut� SimINN-
Mitgeschäftsführer Jörg Weinmann hat 
sich mit seiner „Cockpitschmiede“ vor 
einigen Jahren selbständig gemacht 
und ist mit seinem Portfolio an diversen 
Cockpittypen, Schaltern und Panels, die 
er auch „auf Zuruf“ herstellen kann, gut 
im Geschäft� Seine Werkstatt befindet 
sich ebenfalls auf dem Gelände der 
Businessmeile in Filderstadt�

Das 737-Cockpit selbst macht einen 
guten, stabilen Eindruck� Einzig die 
halbrunde blendfreie Optik mit gut 230 
Grad Sicht, die dem Hirn Bewegung 
vorgaukelt, wo keine ist, zeigte 
deutliche Unschärfen� Diese wurden  
mittlerweile behoben� 

Zum Einsatz kommt der FS X mit 
diversen bekannten Zusatzszenerien 
wie beispielsweise - was auch sonst - 
Stuttgart X vom German Airports Team 
www�germanairports�net� Die Flüge, 
die sich die Kunden selbst aussuchen 
oder sich dazu beraten lassen können, 
beginnen stets mit einem mindestens 
viertelstündigen Briefing� Eine Sitzung 
selbst dauert dann je nach Buchung 
(mindestens) eine volle Stunde�

Testflug

Als Testflug entscheiden wir - auf dem 
Copiloten-Sitz hat Jörg Weinmann 
Platz genommen - uns für einen kurzen 
Flug von Friedrichshafen nach Zürich 
per Sichtflug� Beim Zurückdrücken 
fahre ich die Triebwerke hoch und rolle 
wenig später zur Runway 24, was mit 
dem Tiller, dem hochkant gestellten 
„Lenkrad“ auf der Seite des Kapitäns 
gut funktioniert, wenn auch die ersten 
zu heftigen Drehbewegungen meiner- 
seits zunächst zu einer pendelartigen 
Fahrt führen� Nach dem Ausrichten der 
Startlauf, der von einem „satten“ (Bass-)
Sound begleitet wird� Windgeräusche  
das Rauschen sowie Klacken beim 
späteren Einfahren des Fahrwerks 
machen einen ebenso guten Eindruck�

Die Maschine regiert mit der ge-
wohnten und zu erwartenden leichten 
Trägheit auf Steuereingaben, ist 
gut zu „handeln“� Das Erreichen 
und Halten verschiedener Höhen 
funktioniert auch dank der gut  

eingestellten Trim-
mschalter am Steu-
erhorn sehr gut� 

Die Schubhebel fol- 
gen den Anwei-
sungen des jetzt 
zugeschalteten Au- 
topiloten, die vor- 
gewählten Höhen 
werden sauber ge- 
halten, neue Flug-
höhen sauber mit  
den kommandier-
ten Steig- oder 
Sinkraten sowie 
mit Hilfe der „Level 
Change“-Funktion 
der Boeing erreicht� 
Das alles geschieht, 
während auf der 
Backbordseite das 
Alpenpanorama ebenso stim-
mungsvoll wie langsam an 
uns vorbeizieht� 

Anflug und Landung auf der  
34 von Zürich verlaufen er- 
eignislos� Wie erwartet hat- 
te ich nach recht langer Flug- 
abstinenz leichte Schwierig-
keiten, den Airport zu iden- 
tifizieren, aber mein Copilot  
konnte die nötigen Rich-
tungshinweise geben, hatte 
diesen kurzen Flug sicher nicht 
zum ersten Mal gemacht���

Auch in dieser Flugphase  
liegt die Boeing gut in der 
Hand, die Verhaltensände-
rungen beim Ausfahren der 
Klappen und des Fahrwerks 
sind deutlich zu spüren und 
wirken sehr realistisch�

Fazit

Wieder ein sehr guter Simu-
lator mehr��� So meine knappe, 
wenngleich vollständig posi- 
tive Wertung� Wer sich ein tol 
les Flugerlebnis gönnen möch- 
te, ist hier ohne jegliches 
Geschmäckle genau richtig� 
Da Sim(mer)INN���
 
Bert Groner
redaktion@fsmagazin�de

Zusammenfassung

Produkt 737-Cockpitsimulator *

Anbieter

SimINN GmbH
Business-Meile Flughafen Stuttgart
Echterdinger Straße 57
Gebäude 21 - 2� OG
70794 Filderstadt-Bernhausen 
Fon +49 (0)711 - 7947 5600
Fax      +49 (0)711 - 7947 5611
E-Mail    cockpit@siminn�de
Web       www�siminn�de

Preise Eine Stunde plus Briefing 159 Euro

* Learjet-Simulator in Vorbereitung

Nahe des Flughafens Stuttgart ist SimInn leicht zu finden���

Geniales Chaos: Die Werkstatt von SimParts�
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Zum elften 
Mal jährt sich 
in diesem Jahr das Worldflight-Event 
www�worldflightgroup�com, das von 
Sydney in Australien aus organisiert 
und geplant wird. Die Idee, die einst 
in England geboren wurde, war, in 
einer Gemeinschaft mit 
PC-Piloten auf einer 
vorgegebenen 
Strecke in di- 
versen Cockpit-
simulatoren um 
die Welt zu fliegen 
und dabei Geld für gute 
Zwecke zu sammeln. 
Für mehr Realitäsnähe 
und die notwendige 
Unterstützung durch 
Lotsen konnte VATSIM 
www�vatsim�net ge-
wonnen werden. 

In diesem Jahr nahm 
zum ersten Mal ein 
Team aus Deutschland 
mit dem privat ge-
nutzten Boeing 737- 
800-Cockpitsimulator 
von Jan Pemöller www�
worldflightteam�de in 
Hamburg teil� An dem 
diesjährigen Event beteiligen sich da-
mit insgesamt zwei australische-, zwei 
englische sowie ein österreichisches 
und eben erstmals ein deutsches Team� 

Die eingegangenen Spendengelder 
werden an gemeinnützige Organi-
sationen in den Ländern der Teilnehmer 

vergeben, welche keine (weitere) 
staatliche Unterstützung erhalten� 

Die von der deutschen Gruppe 
gesammelten Spendengelder gehen 
an die Deutsche Gesellschaft zur 
Rettung Schiffbrüchiger www�dgzrs�

de� Die Gelder der austra-lischen 
Gruppen gehen an die Royal Flying 
Doctors www�flyingdoctor�org�
au, die Gelder der österreichischen 
Gruppe an den Christophorus Flug-
rettungsverein www�cfv-web�at� Das  
englische Team spendet an Dream-
flight www�dreamflight�org� 

Worldflight auf 
                  gut Deutsch

Sonntagabend, der 06� November 23�00 
Uhr Ortszeit: Zwei Piloten sitzen in 
Hamburg in einem 737-800-Simulator 
und warten auf ihre Startfreigabe� Sie 
kommt für das erste Leg des World-
flight 2011 von Sydney nach Darwin� 

In Sydney, von wo aus 
die Tour offiziell star-
tet, ist es aufgrund der 
Zeitverschiebung schon 
Montag der 07� Novem-
ber 06�00 Morgens� Dies 
ist der offizielle Beginn 
des Events 2011� Alle 
Lotsenanweisungen 
kommen überwiegend 
von den Controllern 
aus der World-flight-
Zentrale in Sydney� Vor 
den Piloten liegt eine 
Route rund um die Welt 
in 45 (!) Etappen� Dabei 
sind 45�000 nautische 
Meilen zu fliegen, sie-
ben Tage lang rund um 
die Uhr� Beim Team in 
Hamburg lösten sich 17 
(!) Piloten ab� 

Nach einem ausgefeilten System wur-
den Piloten und Dispatcher eingeteilt� 
Jedes Team fliegt im Schnitt drei Legs, 
dann wechselt die Crew� Um die Strecke 
kontinuierlich abfliegen zu können, 
wurden Crewwechsel sogar nachts um 
04�00 Uhr angesetzt� Das setzt eine gro-
ße Bereitschaft und hohe Disziplin der 

Die abwechslungsreiche Route des Worldflight 2011�

Szene

Für den guten Zweck simulieren:



einzelnen Teammitglieder voraus� Nicht 
nur an die Organisatoren, Piloten, Con-
troller und Dispatcher werden hohe 
Anforderungen gestellt, sondern auch 
an die Hardware� Die Computer und 
Simulatoren müssen sieben Tage rund 
um die Uhr funktionsfähig bleiben� Das 
FS MAGAZIN hat eine Crew auf einem 
ihrer Flüge begeleitet���

Chronologie eines Fluges

Etwa eine Stunde vor Beginn eines Flu-
ges ermittelt der Dispatcher die Wet-
terdaten und errechnet aufgrund der 
gebuchten Sitzplätze sowie der Fracht 
den Treibstoffbedarf� Dieses wird, zu-
sammen mit der Flugroute und sämtli-
chen benötigten Frequenzen in einem 
gut vierseitigen Load- und Flightsheet 
zusammengefasst und den Piloten 
übergeben� Kommen vom Kapitän kei-
ne weiteren Treibstoffzuschläge, wird 
das Flugzeug vom Dispatcher betankt� 

Mit diesen Unterlagen begeben sich die 
Piloten ins Cockpit, wo sie die  Daten 
in die Central Display Unit (CDU des 
Flight Management Computers (FMC)  
eingegeben und eingehend bespro-
chen werden� Anschließend wird die 
Cockpitvorbereitung durchgeführt� 
Nach gut zwanzig Minuten ist das zur 
Zufriedenheit der Crew abgeschlossen� 
Nun werden die IFR-, Push-Back- und 
die Start-Up-Clearences eingeholt� Die 
Triebwerke werden gestartet und das 
Flugzeug rollt zum Holdingpoint� 

Spätestens jetzt überkommt einem das 
Gefühl, nicht mehr auf dem Jumpseat 
in einem Homecockpit, sondern in ei-
nem echten zu sitzen� Die Startfreigabe 
ist erteilt, der Startschub gesetzt und 
das Flugzeug begibt sich auf seine Rei-
se vom Memphis nach Wichita� Der Flug 
auf Flugfläche oder Flight Level (FL) 400 
verläuft vollkommen ruhig bei idealem 
Wetter, nur der Gegenwind von 70 
Knoten (kts) hat Einfluss auf die weite-
re Flugplanung� 

Der Center-Lotse reicht die Piloten wei-
ter an den Approach-Controller und  
der Sinkflug beginnt� Per Radarvekto-
ren wird die Maschine auf das ILS der 
Runway 1R in Wichita/Kansas (ICAO-
Kode KICT) geführt� Nach eineinhalb 
Stunden Flugzeit setzt das Flugzeug, 
vom Co-Piloten gelandet, sanft auf die 

Bahn auf� Mit einem kurzen „I have 
Control“ übernimmt der Kapitän und 
das Flugzeug rollt zu seiner Parkpo-
sition� Die Systeme werden herunter-
gefahren, die Piloten verlassen das 
Cockpit  und vor der Cockpittür wartet 
schon die nächste Crew für die nächste 
Etappe des Worldflight 2011� 

Fazit

Für das deutsche Team ist diese Spen-
denaktion ein großer Erfolg gewesen� 
Die gesammelte Summe, auf die sich 
DGZRS freuen darf - die Übergabe er-
folgt am 13� Dezember 2011 in Cux-
haven - beträgt rund 3�800 Euro� Mit 
einem schon traditionellen Flug aller 
Teilnehmer unter der berühmten Har-
bour Bridge in Sydney endet der World-
flight 2011� Rund um die Welt für einen 
guten Zweck - für die gute Idee den 
Tipp der Redaktion!

Manfred Schoof
redaktion@fsmagazin�de

Der ehemalige Technische Angestell-
te ist seit 1990 PC-Pilot� Seit einigen 
Jahren ist er als ehrenamtlicher Chef-
redakteur des vereinsinternen FSC 
MAGAZINs des Flugsimulatorclub 
FSC e�V� www�fsc-ev�de tätig�

9

Jahreskalender 2012 
von Kindern 
mit Behinderung

Jetzt kostenlos reservieren:
Tel.: 0180 5000 314 (14 ct  /min)
E-Mail: info@bsk-ev.org
Internet: www.bsk-ev.org

Das FS MAGAZIN unterstützt den BSK mit dieser Anzeige

Ruppiger Empfang für die Helden: Rückkehr nach Sydney mit erheblichem Winden�
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Cockpits be-
nötigen Hersteller 
und Erbauer... Einer davon ist SimAvia-
tik www�simaviatik�com in der Schweiz. 
Aus kleinen Anfängen - der viel beach-
tenen Präsentation einer ersten noch 
eher einfachen, aber voll funktionsfä-
higen Motion Plattform beim zweiten 
Flightsim Weekend www�flightsim-
weekend�ch in Hergilswil (siehe FS MA-
GAZIN 1/2007) - ist ein weltweit tätiges 
Unternehmen geworden. Das FS MA-
GAZIN hat die im Jahr 2005 gegründe-
ten „Global Player“ in Pratteln in der 
Nähe von Basel besucht.

Eine ehemalige Autowerkstatt ist der 
aktuelle Sitz des Unternehmens� Viel 
Platz wird auf zwei Ebenen geboten 
und viel Platz ist auch notwendig, 
die diversen angebotenen Cockpits 

von B737NG zu Drehflüglern und 
Kampfmaschinen wie der Mustang 
P-51 auf Kundenwunsch zu bauen� 
Die benötigten Bauteile  werden ent- 
weder selbst erstellt oder von diver- 
sen Anbietern zugekauft� Als Flugsimu-
latoren kommen IL 2 Sturmovik sowie FS 
2004, FS X und Prepar3D zum Einsatz� 

Das gesamte Portfolio umfasst „Con- 
sumer Systems“ www�simaviatik�com/ 
en/index�php?show=consumer_sys-
tems, „Commercial Civil Systems“ 
www�simaviatik�com/en/index�php? 
show=commerc ia l_c i v i l _ sy s tems 
und „Aviation Supply Chain Solutions“ 
www�simaviatik�com/en/index�php? 
show=aviation� Daneben waren einige 
interessante Innovationen zu sehen, 

über die in gegen-
seitigem Einverneh-
men Stillschweigen 
bewahrt wird�

Innovationen

Besonders stolz war  
Firmengründer und 
Airlinepilot Michael 
Weber auf zwei Din-
ge: Zum einen die 
neuen R22-Cockpits, 
die fest auf- und 
eingebaut oder auf 
Motion Plattformen 
angeboten wer-
den, und das neue 
737NG-Cockpit� Die-

ses sieht zwar - das ist 
im positiven Sinne des Wortes ge-

meint - aus wie (fast) jedes 737-Cockpit 
(siehe das Titelbild) verfügt aber über ein 
Novum� Es handelt sich um Hand-Held-
Computer mit integrierten Touchpads, 
auf dem nicht nur etwa der Electronic 
Flight Bag (EFB) von AivlaSoft www�aiv-
lasoft�com laufen kann - siehe FS MAGA-
ZIN 2/2010� Nein, mit den kleinen Gerät 
lässt sich das gesamte Cockpit per einfa-
chem Knopfdruck herauf- und herunter-
fahren� Das lästige Bücken zum Ein- wie 
Ausschalten der im Netzwerk verschal-
teten Rechner, die sich gemeinhin zwi-
schen der Cockpit-Shell und er Leinwand 
respektive der Monitore befindet, ent-
fällt mithin� Eine wirklich feine Sache�

Optik

Als einer der wenigen Hersteller hat 
sich SimAviatik konsequent für die Nut-
zung von (riesigen) LED-Fernsehern im 
46-Zoll-plus-X-Format für die Darstel-
lung der Außensicht und damit ge-
gen Flächenprojektionen per Beamern 
entschieden, Jeweils bis zu drei Stück 
werden je Cockpit verbaut� Das visuelle 
Erlebnis ist denn auch wie nicht anders 
zu erwarten messerscharf und brillant� 
Einzig die (schmalen) Rahmen der Bild-
schirme mögen Puristen stören - wäh-
rend eines Testfluges war diese „Schwä-
che“ allerdings schnell vergessen�

Weltweite Wartung

Wer bei SimAviatik bestellt, erhält ein 
fertiges Gerät mit der Option, online 

Hardware

Eine Wiege für Cockpits���

Blick in einen Bell-206-Hubschrauber-Simulator von SimAviatik�
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Anzeige

Wartungen der zahlreich installierten 
Software vornehmen zu lassen� 

Upgrades, Neueinspielungen  und Re-
paraturen der Steuer-, Anzeige- und 
Regelungssoftware sowie von Szeneri-
en sind damit kein Problem mehr� Vo-
rausgesetzt, der Kunde verfügt über 
einen Zugang zum Internet� 

Hinweis

Anders als bis zur Veröffentlichung 
der ersten Cockpitsimulator-Stand-
ortkarte mit dem FS MAGAZIN 6/2011 
angenommen fungiert SimAviatik 
nicht (!) als Cockpitbetreiber� Selbst- 
verständlich können sich Interes- 
senten vor Ort die Produkte ansehen, 
probesitzen wie auch -fliegen� Wer 
aber ganz normal „Stunden schrub-
ben“ möchte, wird nach Angaben 
von Michael Weber regelmäßig an 
Daniele Hanselmanns 737-Simulator 
www�simaviationtraining�ch in Win-
terthur bei Zürich verwiesen�

Kosten

Wer die Angebote von SImaviatik nut-
zen möchte, muss - einschließlich Cock-
pit - fünfstellige oder gerne auch ein-
mal sechsstellige Eurobeträge auf den 
Tisch legen� Nach oben sind hier wie so 
oft (fast) keine Grenzen gesetzt� Dafür 
bekommt er laut Anbieter ein „Rund-
um-Sorglos-Paket“, in das sie oder er 
einfach - ohne langes Studieren von 
mehr oder weniger technischen Hand-
büchern - Einsteigen und nutzen kann� 
Ausführliche Einweisungen gibt es von 
den Erbauern selbstverständlich vor Ort 
immer mit dazu�

Fazit

Die Technik und 
die Ausführung der 
Hardware, die ein 
wirklich großes Spek-
trum wie etwa des 
vollständig motori-
sierten Throttle-Qua-
dranten für Boeings  
abdeckt, erscheinen 

einwandfrei und sehr langlebig ange-
legt - auch für deren nicht ungewöhnli-
che „ruppigere“ Verwendung im „Eifer 
des (virtuellen) Gefechtes“�

Die Cockpits von SimAviatik schein trotz 
des hohen Finanzaufwandes „preis-
wert“� Wer Geld und Platz übrig hat 
und ein gutes, innovatives  Cockpit sein 
Eigen nennen möchte, sollte (auch) mit 
den Schweizern Kontakt aufnehmen 
und Leistungen wie Preise vergleichen�
 
Bert Groner
redaktion@fsmagazin�de

Zusammenfassung

Produkte
���diverse Cockpits von Flächenflugzeu-
gen und Drehflüglern mit und ohne 
Motion Plattformen

Hersteller
und Anbieter

SimAviatik AG 
Hauptstraße 83 
4133 Pratteln Schweiz 
Fon und Fax +41 (0)61 41388 88
Web www�simaviatik�com

Verwendete
Simulatoren

IL 2 Sturmovik, FS 2004, FS X und 
Prepar3D (für professionellen Einsatz)



EVS Flighttrai-
ning www�evs-flight 
training�de war 2006 einer der ersten 
Cockpitsimulatorbetreiber und wurde 
bereits im FS MAGAZIN 3/2077 erstmals 
vorgestellt. Mittlerweile sind zwei wei-
tere Anbieter in der Bundeshauptstadt 
hinzu gekommen, siehe die Karte auf 
den Seiten 12 und 13, aber nur EVS „hat 
sie alle“ an einem Ort...

„Sie“, das sind ein A320 und ein B737NG 
sowie je ein Messerschmitt-Bf-109-, ein 
Mustang-P-51- sowie ein Piper-Simu-
lator, wobei die drei letztgenannten  
mobil einsetzbar sind� Sie alle befinden 
sich in einer ausladenden, auch für grö-
ßere Events nutzbaren Räumlichkeit 
am östlichen Ortseingang von Groß-
beeren gute 15 Autominuten vom Flug-
hafen Berlin-Schönefeld, dem späteren 
Flughafen Berlin Brandenburg „Willy 
Brandt“ entfernt� 

Weil sich seit 2007 sehr 
vieles geändert hat, 
nutzte die Redaktion 
eine Hausmesse am 
24� und 25� September 
2011, um sich die „Lo-
cation“ und die dort 
vorgehaltenen Simula-
toren neu zu erfahren 
und zu erleben�

Nachdem der Taxifah-
rer endlich sein Naviga-
tionsgerät ausschaltete 
und dem „richtungs-
weisenden“ Fahrgast 

zuhörte, fand er EVS Flighttraining� Das 
läge an immer neuen Straßen, die im 
Zuge des Ausbaus des Airports gebaut 
würden - da käme ja keine Software 
nach� So weit, so lang und so teuer���

Simulatoren

Die beiden „großen“ Simulatoren be-
finden sich unbeweglich eingebaut und 
mit 200-Grad-Beamer-Leinwand-Sicht-
systemen sowie Instruktoren-Stationen 
ausgestattet, in einem breiten Gang, 
der von der geräumigen Mitte der EVS-
Niederlassung abgehen� 

Im Zentrum befindet sich der freundlich  
eingerichtete Empfang, eine Sitzecke  
und die „kleinen“ Bf-109-, P-51- und 
PIper-Simulatoren� 

Alle Geräte laufen auf 
Basis kommerzieller Lizenzen 

von Prepar3D www�prepar3d�com von 
Lockheed Martin www�lockheedmar-
tin�com� Zur Einnerung: Lockheed er-
warb Ende 2009 die kompletten Rechte 
am FS X von Microsoft www�microsoft�
com und entwickelt ihn seitdem als uni-
versell einsatzbarer Luft-Land-Wasser-
(Missions-)Simulator für zivile wie auch 
militärische Anwender weiter�

Aufgehübscht werden die Simulatoren 
mit den bekannten „Eyecandy“-Szene-
rien diverser Hersteller, die besonders 
für uns PC-Piloten das Fliegen in einem 
der angebotenen Simulatoren noch 
interessanter machen� Für (noch) nicht 
mit der Fliegerein vertrauten Interes-
seten hingegenist schon das Platz neh-
men in einem der Cockpits aufregend 
angesichts all‘ der Schalter und Dis-

plays� Das gilt allerdings 
fraglos auch für uns 
gestandene PC-Piloten, 
denn ein Cockpitsimu-
lator ist doch „ganz was 
anderes“ als Flüge am 
heimischen Rechner und 
hat das Zeug, (selbst) 
uns schlicht und einfach 
zu faszinieren���

Alle Simulatoren stam-
men mittlerweile von 
F l ightdeckso lut ions 
(FDS) www�flightdeck 
solutions�com aus Kana-
da� Ausnahmen sind die 
Bf-109, die P-51 sowie 

Reingeschaut

Viel(e) Fliegen mit einer Klappe���

Klemens Klein (EVS), Peter Cos (FDS) und Anthony Evans (EVS)�
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der Piper-Simulator, die von anderen 
Anbietern übernommen wurde�

Begleitung

Wie bei allen anderen Anbietern auch 
wird kein Fluggast alleine gelassen bei 
EVS� Immer ist ein freundlicher Instruk-
tor mit dabei, sei es eine Realpilotin 
oder Realpilot oder ein erfahrener Si-
mulatorpilot� Einer der anwesenden 
„Laien-Instruktoren“, Dirk Schönicke, 
hatte schon mehrere tausend Stun-
den auf dem Boeing-Simulator „ge-
schrubbt“ und beeindruckte mit seinem 
Fachwissen und seinen fliegerischen 
Fähigkeiten den anwesenden Autoren 
und sogar so manchen anwesenden, er-
fahrenen Airliner-Piloten���

Flightdecksolutions

Apropos Flightdecksolutions��� 
EVS Flighttraining fungiert ne-
ben der Tätigkeit als Simula-
torbetreiber und -anbieter als 
Partner der Kanadier, baut und 
wartet deren Geräte besonders 
in Europa, aber auch in Nah- 
und Fernost� Die in Großbeeren 
errichteten großen Simulatoren 
dienen denn auch praktischer-
weise als Erprobungsträger und 
als Showcases „zum Anfassen“ 
für Kaufinteressenten�

Zum Lieferumfang des Anbie-
ters gehören mittlerweile Cock-
pit-Repliken der A320, 737NG, 
747, 777 und 787� Seit kurzem 
wird auch der 737-Kapitäns-
Arbeitsplatz, quasi ein „einsei-
tiger“ 737NG-Cockpitsimulator 
unter der Bezeichnung JetMAX 
angeboten, für kleine Räumlichkeiten 
und kleinere Portemonnaies geeignet 
sein� Gute 3�000 bis 6�000 Euro muss der 
Kunde je nach Ausbau dafür ausgeben� 

FDS-Chef Peter Cos, der bei der EVS-
Hausmesse ebenfalls zu Gast war, möch-
te mit JetMAX, der auch mit der bei 
PC-Piloten üblicherweise bereits vor-
handener Steuerhardware wie Yokes 
und Pedalen verwendet werden kann,  
eine „familienverträgliche“ Simulator-
lösung anbieten� Leider ohne motori-
sierte Throttle-Quadranten, denn die-
se würden schon alleine mit gut 2�000 
Euro zu Buche schlagen� Schade���

Fazit

EVS-Flighttraining reiht 
sich als ehemaliger Pio-
nier der Cockitbetreiber-
Szene mit seinem fle-
xiblen und kompetent 
vermittelten Angeboten 
sowie die Dienstleistung 
für FDS in die erste Reihe 
(nicht nur) der in diesem 
Plusartikel vorgestellen 
Anbieter ein� 

Das gilt auch wegen der 
Zusammenarbeit mit FDS 

und der Kooperation mit einer 
speziellen Eventagentur, dies es 
ermöglicht, Kunden kombinier-
tes Fixed-Base- und Full-Flight-
Simulator-Erlebnisse bei einer 
großen deutschen Airline zu er-
möglichen� Das ist bisher einma-
lig in diesem Bereich�

Berlin ist gemäß des Ausspruchs 
des Regierenden Bürgermeisters 
Klaus Wowereit (immer noch) 
„Arm, aber sexy“� 

Die nunmehr insgesamt drei 
Simulatoranbieter - Gerüchten 
zufolge sollen es bald schon vier 
sein, da ein neues  Zentrum er-
öffnet werden soll - machen die 
deutsche Hauptstadt noch sex-
ier: Berlin und damit auch EVS 
ist immer eine Reise wert!
 

Bert Groner
redaktion@fsmagazin�de

Zusammenfassung

Produkte
A320-, B737NG-, Piper*-, Bf-109*- und 
P-51D*-Cockpitsimulatoren

Anbieter

EVS Flighttraining GmbH & Co� KG
Flight Operation Center
Hauptstraße 2
14979 Großbeeren 
Fon +49 (0)33701 - 368 760
E-Mail    info@evs-flighttraining�de
Web       www�evs-flighttraining�de

Preise * ���ab 99 Euro pro Stunde

* mobile Verwendung möglich

Immer in Motion: Berufspilotin Nicole Nieland mit einem Besucher im A320-Cockpit�

Ein JetMax mit einem Flight Sim Yoke von
CH Products www�chprodutcs�com�
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Reingeschaut

Sehsationelles Erlebnis:
737-Simulator (auch) in Karlsruhe

Dieser 737-Simulator ist eine Augenweide - die Einrichtung gibt den aktuellen technischen Stand der 737-NG-Serie von Boeing wieder�

Zunächst war 
Karlsruhe - gelegen in 
der südwestlichen Mitte Deutschlands 
an der Kreuzung der Autobahnen 5 und 
8, „nur“ mit einem A320-Fixed-Base-
Simulator ausgestattet. Aber nicht nur 
„Busfahrer“ können sich freuen, den 
Peter Wachner hat mittlerweile mit 
seinem Unternehmen Flugsim4U www�
flugsim4u�de, eine Oase für Boeing 
-Fans geschaffen. Die relativ kleine 
Stadt ist damit komplett ausgestattet.

Es herrschte viel Verkehr auf der A5 
bei der Anfahrt zum Simulator in der 
Nordweststadt von Karlsruhe� Zudem 
gab es viele Baustelle auf der Autobahn 

„abzuwarten“� Die Verkehrssituation 
setzt sich in der Innenstadt fort und 
führt schließlich wegen des Übersehens 
eines Hinweisschildes zu einer leichten 
Desorientierung, die in der Nähe der 
Raffinerien an der Bundesstraße B 10 
zur Rückkehr in Richtung Stadt führt� 
Ein „Navi“ hätte das sicher verhindert, 
aber wenn man so „old fashioned“ ist 
wie ich kann, nein muss das ja hier und 
da gemäß Murphys Gesetz passieren� 

Wenig später ist die Straße „Im Husa-
renlager“ gefunden - nicht aber der 
Eingang zum Simulator� Ein Blick auf 

die Webseite hätte 
wiederum das verhindert - 

denn der blau lackierte Nebeneingang 
des Autohauses, in dem Flugtim4U im 
zweiten Stock residiert, ist nun wirklich 
sehr deutlich zu sehen� Immerhin 
verfüge ich über ein Handy und Peter 
Wachner übernimmt nach meinem 
Hilferuf die Navigation für die letzten 
Meter� Peinlich, denn ich stehe wenige 
Meter vor dem Eingang� Peinlich���

Gut gelaunt empfängt er mich wenige 
Minuten am Eingang seines Simulators� 
Dieser zeigt sich „klein aber fein“ mit 
der zu erwartenden Cockpit-Shell, vor 
der sich eine originale Dreier-Sitzbank 



eines echten Flugzeugs befindet, damit 
bei Bedarf auch Zuschauer an Flügen 
teilnehmen können� Eine Sitzgruppe 
mit Tisch, auf dem unter anderem 
das FS MAGAZIN platziert wurden, 
mehrere thematisch passende Bilder  
und Catering wie etwa frischer Kaffee 
runden den guten ersten Eindruck ab�

Simulator

Peter Wachner hat sich für seinen 
Fixed-Based-Simulator ein Produkt von 
Cockpitsonic www�cockpitsonic�de ent-
schieden und beschreibt Einbau als sehr 
gut und den Support als schnell und zu-
vorkommend�

Drei HD-Beamer projizieren, gerechnet 
von einem Server- und vier Client-Rech-
ner ein 180-Grad-Bild auf eine halbrun-
de Leinwand - ein Meister(hand)werk 
eines ortsansässigen Zimmermanns� 
Darauf erscheint der FS 2004 mit allen 
relevanten Zusatzszenerien, die das 
simulierte Fliegen interessant und op-
tisch schön machen� In der „Hektik“ 
des Fluges fehlen selbst dem Profisimu-
lanten die fehlende hohe Auflösung 
des FS X nicht� Im Gegenteil erscheint 
dieser Simulator auf der Höhe der Zeit� 
Projekt Magents www�projectmagenta�
com sorgt für die einwandfreie Anzeige 
auf allen Flachbildschirmen, die Cock-
pitsonic-eigene farbige Central Display 
Unit (DCU) übernimmt Ein- sowie Aus-
gabe pilotenseitig vorgegebener bezie-
hungsweise  vom Flight Management 
System (FMS) berechneten Daten�

Insgesamt wirkt die Installation stabil 
und auch „unter Last, will sagen dem 
beherzten Zupacken aufgeregter PC-
Piloten haltbar� Einzig die Throttle 
Unit wurde offenbar nicht weiter ent-

wickelt, da sie dem Stand des Geräts 
entspricht, das im FS MAGAZIN 3/2009 
vorgestellt wurde� Die Schubhebel, 
Klappen- und Luftbremsen-Hebel sind 
(leider) immer noch aus Plastik und die 
Trimm-Markierungen an den beiden 
Trimmrädern wurden immer noch nicht 
beweglich ausgeführt�

Testflug

Ein Testflug führt von und nach Berlin-
Tegel über die Bundeshauptstadt, die 
mit den German Landmarks von Chris-
toph Rieger www�aerosoft�com aufge-
sättig wurde, bei schön anzuschauen-
der Echtzeit-Wetterdarstellung und der 
Szenerie vom German Airports Team 
(GAPO) www�germanairport�net� Hier 
war noch die „alte“ Version zu sehen 
- Peter hat auf Anregung des FS MA-
GAZIN bereits auf die (deutlich bessere) 
aktuelle Version umgestellt�

Ein weiterer Test führt Peter und mich 
nach Hong Kong Kai Tak in der Ausfüh-
rung von Fly Tampa www�flytampa�com� 
Die Sicht auf das Häusermeer im Verlauf 
des „Checkerboard-Approaches“ 
auf die Runway 13 des geschlos-
senen „Dangerous Airports“ der 
chinesischen Metropole ist schlicht 
„sehsationell“� So kann die hervor-
ragende Szenerie einfach nicht am 
heimischen PC wirken - auch nicht 
mit zu PC-Monitoren umgewidme-
ten TV-HD-LED-Flachbildschirmen 
mit 30 Zoll oder mehr��� Die vermö-
gen nicht den Bewegungseindruck 
zu schaffen, den die Projektion auch 
ohne Motion Plattform bietet�

Der Simulator lässt sich problemlos 
bedienen, reagiert sozusagen auf 
die geringste Bewegungen von Hän-

den und Füßen, was für den boden und 
die Luft gilt� Das fühlt sich „richtig“ an�

Kundenfeedback

Peter hat einige Kommentare von (be-
geisterten) Nutzern auf seiner Websei-
te veröffentlicht, die hier nachgelesen 
werden können: www�737-flugsimu-
lator-karlsruhe�de/kunden-feedback�
htm� Kommentare meinerseits erübri-
gen dazu sich, da sie meine Eindrücke  
deckungsgleich bestätigen�

Fazit

Karlsruhe hat mit jetzt zwei Simulatoren 
das Zeug, ein südwestdetusches Mekka 
für Flug(simula-tions)begeisterte zu wer- 
den� Ob es der A320-Simulator von Air- 
craft Simulation Technology (AST) www� 
flugsimulator-karlsruhe�de - siehe ab 
 Seite 12 - sein soll oder der hier vorge-
stellte und ebenso sehr empfehlenswer-
te 737-Simulator von Peter Wachner� 

Bert Groner
redaktion@fsmagazin�de

Zusammenfassung

Produkt 737-Cockpitsimulator

Anbieter

Peter Wachner
Flugsim4U
Im Husarenlager 1
76187 Karlsruhe 
Fon +49 (0)721 - 625 89 699
Fax      +49 (0)721 - 781 95 01
E-Mail    flugsim4u@online�de
Web       www�flugsim4u�de

Preise *
       30 Minuten   69 Euro
       60 Minuten 128 Euro
     120 Minuten 218 Euro

* einschließlich 15 Minuten Einweisung 

und Erinnerungsfoto

1551

Anzeige
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Freeware zum Abheben: EC135 für FS 2004 und FS X 
von Thomas Röhl und Kollegen

Das FS MAGAZIN Ausgabe 2/2012 erscheint am 
Donnerstag, den 02. Februar 2012

Redaktionsschluss 20. Dezember 2011
Anzeigenschluss 10. Januar 2012

Bahnhofs- und 
Flughafenbuchhandel sowie 

im ausgewählten Fachhandel in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz�

Das FS MAGAZIN ist erhältlich im:

• Godzone: Szenerien für Neuseeland

• Fliegen ganz nah am Strömungsabriss: Wilga für FS X

• simFlight-Seiten

• Formel 1 über der Schweiz - Teil 3

• Kurzmeldungen

• UK2000 VFR Airfields
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Zu nah dran am Vordermann?

Ohne W
enn und Aber:

W
ir bieten seit 2005 

stabile Preise!

Das kann mit dem FS MAGAZIN vermieden werden, das alle zwei Monate 
über das Hobby Flugsimulation sachlich, kompetent und umfassend infor-
miert. Im günstigen Abonnement kommen jährlich sechs Ausgaben:

- ohne Suche am Kiosk
- immer druckfrisch 
- pünktlich frei Haus

Unter allen Neuabonnenten verlosen wir drei 

Boxen des Flughafen-Feuerwehr-Simulators 

von Rondomedia www�rondomedia�de�

• Godzone: Szenerien für Neuseeland



Are you ready 
 for Take-Off?

Das Flugsimulationscenter: Hersteller, Technik und Entertainment unter einem Dach!

Technik für professionelle Fixed Base Simulationen
Business-Meile Flughafen Stuttgart

Echterdinger Str. 57  |  70794 Filderstadt-Bernhausen
Fon: +49.711.470.9846  |  info@simparts.de

www.simparts.de

Flugsimulationen und Events
Business-Meile Flughafen Stuttgart

Echterdinger Str. 57  |  70794 Filderstadt-Bernhausen
Fon: +49.711.7947.5600  |  cockpit@siminn.de

www.siminn.de

Viel mehr als nur fl iegen...

DAS BESONDERE GESCHENK!
 Code einlesen und
 ab ins Cockpit!

IN STUTTGART 
beim Flughafen!


