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X-Plane Payware
Szenerien

Der Berg ruft: Matterhorn Park
Im FS MAGAZIN 2/2018 wurde über  
Tom Woods X-Plane-Version der  
ursprünglich von Sergio Kauffman für 
den FS X herausgebrachten Bell 429  
berichtet. Nun erhalten X-Plane-Piloten 
dazu eine passende Szenerie: Frank 
Dainese ergänzt sein Alpen-Portfolio 
(FS MAGAZIN 1/2018) um eine wirklich 
sehenswerte Umsetzung des Matter-
horns samt Umgebung. Bekanntlich ist 
die Air Zermatt, die heuer ihr fünfzig-
jähriges Jubiläum feiert, Nutzerin der 
Bell 429. Hier kommt zusammen, was 
zusammen gehört – auch wenn noch 
nicht alles perfekt ist.

Matterhorn Park gibt es für 24,95 US 
Dollar bei X-Plane.org. Der Download 
besteht aus der 665 MByte großen 
Hauptszenerie und einem zusätzlichen 
Update-Patch mit 32 MByte. Ihr ent-
packt zunächst den Hauptdownload in 
Euer „Custom Scenery“-Verzeichnis und 
danach den Patch an dieselbe Stelle. 

Bestehende Dateien des entpackten 
Downloads sind dabei zu überschrei-
ben. Wenn Ihr X-Plane startet, fügt X-
Plane die neuen Ordner automatisch an 
die Spitze der scenery_packs.ini ein, die 
Sortierung der Matterhorn-eigenen 

Ordner ist dabei korrekt. Wenn Ihr noch 
weitere Szenerien in derselben Gegend 
installiert habt, müsst Ihr gegebenen-
falls trotzdem umsortieren.

Der Berg ruft

Genau wie Franks Dolomiten-Szenerie 
ist Matterhorn Park die Umsetzung  
einer älteren FS X-Szenerie desselben 
Autors. Das Matterhorn habe ich mit 
Fotoszenerien schon in früheren X- 
Plane-Version umflogen. Dort bestand 
meist das Problem, dass eine Seite des 
Berges im Schatten lag. 

Was an Franks Szenerie sofort auffällt, 
ist die hohe Modellierungs- und Textu-
rierungsqualität des Berges. Alle Seiten 
des Matterhorns sind gleichmäßig aus-
geleuchtet, die Struktur des Gesteins ist 
wunderbar zu erkennen und die  
typische Form des Bergmassivs wird 
sehr gut wiedergegeben.

Die Qualität der Gebäude entspricht in 
etwa der Dolomiten-Szenerie. Sie sind 
in den Orten landestypisch, wiederho-
len sich aber etwas und ihre Texturen 
sind nur „gut“ aufgelöst: Für die beste 
Wirkung solltet ihr X-Planes Texturauf-
lösung auf Maximum stellen – das wie-
derum kann die Performance negativ 
beeinflussen, wenn Ihr nur vier oder 
gar zwei GByte Speicher (VRAM) auf 
der Grafikkarte habt.
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Das Matterhorn ist eines der Wahrzeichen der Schweiz – jetzt auch im X-Plane.




