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• Fliegende Nebelkerze:
C188B Agtruck
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• Der kleine Bruder der IV-P:
Lancair Legacy

• Der hat sie alle:
Fairbanks X

Meisterwerk mit Herz und Geschichte:
Erfurt X

r:

ei

lT
e
e
i
g
ei m Z X:
t
ns zu s FS 2
i
r E eg de ® Teil
ü
f W
S m ling 3D
P
G te il R
• rek Zw PA
di er RE
f
D P
Au •

Der Größte unter den kleinen Airbussen:
A321 von Peter‘s Aircraft
für X-Plane
FS MAGAZIN
Plusartikel

l1

n !
a
d n*
n
e
a
t
s
r
n
e
e
V nn
r
e bo
i
e
r
A
f
o
t ZIN
r
o A
P
• AG
-M
S
F
*.

..n

ic

i
ht

m

A

e
bo

nt

h

en
alt

,d

a

r
he

se

p

t
ara

eB

te
es

llu

n

rf
ge

or

rl
de

ich

D
VST as Son
Bes - Verl derhe
a
f
t
leseellung g dire t ist be
rser en p kt e
im
vice er E rhäl
t
@
(+4 oder p fsma-gMail u lich.
9)(0
er F
a
zi nte
)76
53 - ax an n.de r
960
48 8
4

FS MAGAZIN Plusartikel

Editorial
Das Symbol , das seit der Ausgabe 3/2012 auf einen
Eintrag in der herunterlad- und klickbaren Linkliste
zu den jeweiligen FS MAGAZINen hinweist, ist nicht
ideal. Leser haben vorgeschlagen, ein schlichtes „Att Sign” @
zu verwenden. Das wäre zwar eindeutig(er) und besser
sichtbar, würde aber den Lesefluss mindestens genauso
stören wie zu lange Links und sicher oft unter dem Motto
„Att was denn bitte?!” zu Verwirrungen führen... Nach
intensiven internen Diskussionen machen wir nun einen
Punkt •. Das ist eine bessere Idee und ein gutes Beispiel
dafür, dass ich hier und da vor lauter Bäumen (...oder waren
es Katzenhaare?) den Wald nicht sehe. Aber das ist eigentlich
Programm hier im Hochschwarzwald...
Von der Realität eingeholt
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Auch in dieser Redaktion, in der es eigentlich um „unrealistische“ Dinge geht,
UN
N
E
kann sich die Realität „brutal“ Bahn
DER
brechen. Das geschah, als der freie Redakteur Patrick Seifert mitteilte, ein
Buch geschrieben zu haben: Unter
an
m
o
dem Titel „Unter den Flügeln der
R
.
t.s.e
Engel“ berichtet er über seine Erlebnisse beim Amoklauf von Winnenden •
am 11. März 2009, bei der er als Schüler der Albertville-Realschule • glücklicherweise nur leicht verletzt wurde. 15
Menschen hatten nicht so viel Glück - sie starben durch die
Schüsse des Täters, der sich dann selbst richtete. Über die aktive Auseinandersetzung mit den unfassbaren Ereignissen,
wozu auch die Erstellung seines Buches gehöre, so Patrick,
habe er die Erlebnisse recht gut integrieren können. Er hat
mittlerweile auf ein Gymnasium gewechselt, „baut“ bald
sein Abitur, hat den Privatpilotenschein in der Tasche und als
Berufsziel Pilot ausgewählt. Sein Buch „Unter den Flügeln
der Engel“ ist bei der EDITION t.s.e. • sowie im Buchhandel
erhältlich, trägt die ISBN-Nummer 978-3-00-038071-6 und
kostet 12,90 Euro. Reinschauen lohnt sich...
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Flight am Ende
Microsoft hat Flight am 26. Juli 2012 „kontrolliert abstürzen”
lassen, die Entwicklung eingestellt und das zuständige Entwicklerteam des Game Studios im kanadischen Vancouver entlassen. Aus der offiziellen Stellungnahme • war zu entnehmen,
dass das Unternehmen ständig sein Portfolio überprüft und danach entschieden hat, die Entwicklung wegen mangelnder Einnahmen einzustellen. Schnell wurde in einigen Forum gemutmaßt, dass der Simulator schon vor seinem Erscheinen „schlecht
geredet” wurde und (auch) deswegen keine Chance hatte. Das
„schlecht reden” mag stimmen, nicht aber, dass die Szene
„schuld” ist am Ende des Flight, wie zwischen den Zeilen zu
lesen war. Flight hatte definitionsgemäß mit „Spie-

lern” eine ganz andere Zielgruppe, mit der wir PC-Piloten
nicht einmal die Anmutung einer Verbindung hatten. Aber
nicht einmal diese Spieler, deren Menge um einen „Faktor X”
größer sein dürfte als die von uns Flugsimulanten, konnten
für den erwarteten Gewinn sorgen...
Schade ist es um die ungesehenen und nur gemutmaßten,
weil nicht von Microsoft kommunizierten „möglichen Möglichkeiten” des Simulators, der nur in einem ersten Ansatz
zeigen konnte, was er konnte. Überraschend war das (frühe)
Ende des Simulators daher nicht: Wer niemandem klar machen will oder kann, wen er eigentlich mit einem Produkt
ansprechen möchte und was Nutzer damit machen können
und sollen, der wird schnell die Konsequenz ziehen müssen.
Jammerschade ist, das unser Hobby damit weiter geschwächt
wird, da ein weiterer erhoffter „Nachfolger” von FS 2004 und
FS X nicht mehr existiert.
Das auslösende Moment dahinter ist - wie so oft in unsereren
Tagen - eine ganz offensichtlich kurzsichtige Unternehmensführung, die ganz auf Höhe des üblichen (Groß-)Unternehmerverhaltens einzig die „Shareholder Value” im Blick
hat. Und die eigene Gier nach „schnellem” Geld, die (ultra-)
kurzfristige Erfolge an den Börsen und nicht mehr „nachhaltige” Produktentwicklungen, die aus den erwähnten
Gründen unmöglich ist. Risiken und Kosten, verbunden mit
langen Entwicklungszeiten, sind zu vermeiden. Und für was?
Siehe oben. Schöne moderne Welt... Oder sollte das nicht
(besser und ehrlich) „schnöde” heißen?
FS-X-Auszeichnung
Mittlerweile dürfte klar sein, dass die „Vorschau”
auf DirectX (DX) 10 • des FS X - im „realen” Leben
schon längst von DX 11 überholt und somit veraltet kaum unterstützt wird und dass dieser Simulator mit den beiden Service Packs (SP) 1 und 2 • oder dem SP 1 mit dem Acceleration Pack zu benutzen ist. In den Berichten wird daher das
FS-X-Symbol ab sofort wieder ohne Zusatz gezeigt. Sollte es im
Einzelfall abweichende Nutzungsvoraussetzungen geben, werden diese in den Texten und Zusammenfassungen erwähnt.
Inahlt dieses Plusartikel
Als unsere kleine Serie abschließende Fortsetzung der
vielbeachteten Gedanken von Alexander M. Metzger zu
„Was wir wollen: Anforderungen an Add-On-Flugzeuge“
geht es heute um die „Anforderungen an Add-On-Szenerien“.
Recht viel Spaß beim Lesen!
Bert Groner
Chefredakteur
bert.groner@fsmagazin.de

Gewonnen:

Axel Brehm aus Markdorf hat als Neuabonnent des FS MAGAZINs eine Box der in Ausgabe
5/2012 mit dem „Tipp der Redaktion” ausgezeichneten Kleinflugplätze Schweiz X Teil 4 für den FS X gewonnen.
Herzlichen Glückwunsch!
FS MAGAZIN Plusartikel
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Grundlagen

Was wir wollen:
Anforderungen an Add-On-Szenerien
Nachdem Alexander M. Metzgers Bericht „Was wir wollen: Anforderungen
an Add-On-Flugzeuge“ - veröffentlicht
im FS MAGAZIN 5/2012 - auf dem Tisch
lag, kam der Gedanke auf, das Thema
auch für Add-On-Szenerien zu bearbeiten, denn auch in diesem Bereich gibt
es viele Optionen der Nutzung, sehr
viele Qualitätsunterschiede - und noch
viel mehr Erwartungen an die Hersteller, die besonders bei Nichterfüllung
die diversen Foren füllen und wie bei
Flugzeugen oft zum Nachreichen von
Patches oder Service Packs zwingen.

In Alexanders Artikel ging es kürzestmöglich zusammengefasst darum, wie
gut wir Flugzeuge kennen und welche
Erwartungen wir an Add Ons stellen unter Berücksichtigung der Erfordernisse mehrerer klar definierter „Nutzerklassen“, die in diesem Artikel soweit
möglich adoptiert werden.

Wer nun denkt, bei Szenerien gehe es
maximal um die Optik, irrt. Auch in diesem Bereich geht es durchaus ebenfalls
um so etwas wie Systemtiefe und viele
andere wichtige Dinge. Man muss nur
genau(er) hinsehen...

Es ging auch um Optik, den Sound und
mehr oder weniger einwandfrei umgesetzten Systeme des Pilotenarbeitsplatzes und deren „Tiefe“ - kurz und
knapp „Systemtiefe“ genannt.

Das Thema bedingt, weiter ausholen zu
müssen, um das volle Bild stellen zu
können. Beginnen wir mit einer Facette, die erst mit hochauflösende(re)n
Flugsimulatoren möglich wurde, der...

Grundsätzliches

Schwierig zu designen: Ein Altiport wie L‘Alpe d‘Huez von LLH www.llhinfo.com in den französischen Alpen mit seiner kurzen, schräger Bahn.
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Wiedererkennbarkeit der Welt
Sie war und ist ein „Knackpunkt“, denn
bis einschließlich der Basisversion des FS
X war und ist das Wiedererkennen von
Landschaften und geografischen Formationen im Grunde reine Glücksache.

Wenn schon Add Ons vonnöten sind,
wie sollen die dann bestenfalls beschaffen sein? Diese Frage scheidet die Geister, denn die Einen bevorzugen den
Fotorealismus, während die Anderen
mehr auf gemalte Werke „stehen“.
Fotorealismus

Nachlässig programmierte Küstenlinien, falsch angelegte Flüsse, Gewässer
und Höhenformationen sowie das Fehlen „natürlich vorhandener“ Landmarken, korrekt ausgelegter Straßennetze
und der zumindesst angedeutet-realistischen Anzeige von menschlichen Ansiedlungen erschwer(t)en die Orientierung besonders aus niedrigeren bis
mittleren Flughöhen. Eine Übertragung
der realen Geographie in den Flugsimulator war fast unmöglich. Daran änderten die Ausnahmen, wie die schon
in frühen Versionen der Flugsimulatoren von Microsoft (MSFS) vorhandenen Golden Gate Brigde oder einige
der Wolkenkratzer von Chicago nichts.
Bezüglch des MSFS und auch des X-Plane einschließlich der Version 9 versuchten hier schon früh Add-On-Hersteller die offensichtliche Lücke unter
anderem mit den später zu beleuchtenden Flächen-Szenerien zu füllen. Der XPlane 10 • ist der erste Simulator, der
versucht, mit einer „plausiblen“ World
Scenery unter Verwendung von Daten
des Projekts OpenStreetMap (OSM)
eine (gewisse) Wiedererkennbarkeit
der Welt von Haus aus mitzubringen.

Bei der fotorealen Fraktion steht klar
die gute Wiedererkennbarkeit einer
Szenerie auf der Haben-Seiten, muss
oft damit leben, dass es - als Beispiel sei
die VFR-Germany-Serie von Aerosoft
genannt - es weder tageszeitliche noch
saisonale Texturen gibt. Dieser Fehl
wird in der Regel mit der gigantischenDatenmenge begründet, die weder
vernünftig heruntergeladen noch wirtschaftlich angemessen auf Datenträger
gebrannt werden kann.
Ein anderes Problem sind die beim Fotografieren der Luft- oder Satellitenbilder naturlicherweise entstehenden
Unterschiede in Schattenwurf, der Ausleuchtung und grundsätzlicher Einfärbung. Das alles resultiert in deutlich
unterschiedlich aussehenden „Szeneriekacheln“ mit zum Teil krassen Übergängen ineinander. Eine der wenigen
Ausnahmen ist die Switzerland Professional X, die erst mit der Veröffentlichung der zweiten Ausgabe für FS 2004
und FS X - siehe FS MAGAZIN 4/2008 jahreszeitliche Texturen und eine angedeute Nachtbeleuchtung auf einem
einheitlich vielleicht etwas zu grün ge-

färbten, aber in sich überganglosen
Luftbild erhalten hat.
Malwerk
Händisch erstellte Texturen und (ab)gemalte Strukturen sind das Faible der anderen Fraktion, die so gestaltet die
Stärken des Flugsimulatoren, die an
sich ja „gezeichnet“ sind oder besser
waren, nutzen will. In der Folge sollte
es bestenfalls keine deutlich sichtbaren
Übergänge geben. Das ist tatsächlich
aber nur bei der jeweiligen Basisszenerie so und selbst hier lugen die standard-Flugplätze meist deutlich abgesetzt von ihrer Umgebung hervor.
Als Beipiel für eine gemalte Flächenszenerie sei die Austria Professional X angeführt, die im FS MAGAZIN 2/2008
vorgerstelt wurde. Eine neue Version
befindet sich - auf Basis von Luftbildern
- in Vorbereitung mit leider immer noch
unbekanntem Releasedatum.
Zu den Grundsätzlichkeiten gehört
auch ein Blick auf die recht zahlreichen
wie unterschiedlichen...
Szeneriearten
Wo Flugzeugdesigner zwischen diverse
Typen von Flugzeugen - große, kleine,
historische, moderne. Propellermaschinen, Jets, militärische, zivile, Frachtund Passagierflieger - auswählen können, bleibt dem Szeneriegestalter die

Die Grenze von VFR Germany West 2012 und VFR Germany Süd beim Flughafen Frankfurt-Hahn. Süd ist deutlich dunkler ausgefallen.
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Ein Vergleich unterschiedlicher Szenerien: Oben der Airport Gernf und seine Umgebung im (nicht wieder zu erkennenden) Standard und...

Auswahl seines Objektes in der großen
wie kleinen Fläche. Es gibt...
Globale Szenerien
Sie bilden die
Grundlage der Flugsimulatoren mit einfach gestalteteten, manchmal nur angedeuteten Flugplätzen, einem meist
rudimentären Höhenmodell und den
schon angesprochenen Problemen bei
der Gestaltung von Küstenlinien und
Gewässern und so weiter.
Als globale Add-On-Szenerie ist derzeit
einzig die FS-Global-Reihe mit den ak-

tuellen Versionen FS Global 2010 und
FS Global Ultimate am Markt. Sie sorgen für eine teils enorme Verbesserung
der Höhenmodellierung von FS 2004
und FS X und damit zur enorm verbesserten und vereinfachten Wiedererkennbarkeit von Geländeformen und
vor allem Bergen wie den Alpen.
Kontinentale Szenerien Sie bedecken
Kontinente oder große Teile davon. Als
Beispiel seien allen voran die AU-, NA-,
NZ- und US-Serien von Orbx www.
fullterrain.com genannt.

...unten dessen Aussehen auf Basis der Switzerland Professional X für den FS X.

FS MAGAZIN Plusartikel

in diese Rubrik gehören auch Ultimate
Terrain und OpenVFR www.openvfr.de
- siehe die Titelbild-Collage. Sie bieten
zwar keinen „Boden“ im eigentlichen
Sinne, statten die Landschaften aber
mit wichtigen Dingen wie korrekten
Straßenverläufen, Seen und Flüssen aus
und ersetzen Küstenlinien.Wer sie einsetzt, kann zumindest im Sichtflug nach
Straßenkarten fliegen - und dabei die
tages- und jahreszeitlich unterschiedlicher Texturen der darunter liegen Flächenszenerien genießen - wenn sie
denn gemalt sind.

Oben die Variante mit Ultimate Terrain X Europe sowie aus derselben Perspektive...

In diese Rubrik gehören auch die diversen Teile von Ground Environment
(X) von Flight1 www.flight1.com, die
die entsprechenden Gebiete mit jeweils
angepassten Texturen ausstatten.
Diese Add Ons zu den Add-On-Szenerien benötigen übrigens keine Einträge
in den Szeneriebibliotheken, denn sie
ersetzen vor allem Texturen im Haupttexturordner des Flugsimulators.
Länderszenerien
Zu ihnen sind
die erwähnten Angebote Austria Pro-

fessional X, Switzerland Professional X
und die VFR-Germany-Serie zu zählen.
Hier sind auch die German Landmarks
und die Hungarian Landmarks einzureihen, die in den berücksichtigten Gebieten Sichtflugmarken wie Masten, Industrieanlagen und viele bekannte
Sehenswürdigkeiten aufstellen.
Regionalszenerien
Sie bedecken
- wie der Name definiert - bestimmte
Regionen eines Landes. Beispiele sind
die im FS MAGAZIN 6/2011 vorgestell-

ten und mit dem Tipp der Redaktion
ausgezeichneten, kostenlose Arbeiten
von Blue Sky Scenery www.blueskyscenery.com oder die Payware-Reihe
MegaScenery von PC Aviator www.pc
aviator.com.
Stadt-Szenerien
Zu ihnen gehört die hervorragende Freeware Dortmund • von Christian Bahr, die MegaCity-Reihe von PC Aviator und die
US-Cities-Serie von Aerosoft. Letztere
verfügt leider (immer noch) nicht über
Nacht- oder Saisontexturen.

...aufgenommen mit OpenVFR. Letztere drei lassen die Sichtflugnavigation nach Straßenkarten zu.

FS MAGAZIN Plusartikel
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Dallas-Fort Worth vom FSDreamTeam (FSDT) gehört zu den größten jemals für den FS 2004 und den FS X umgesetzen Airports.

Airport-Szenerien
Hier sammeln
sich die Mega-, die großen, die kleinen
und ganz kleinen Airports, die immer
wieder neu die Aufmerksamkeit der
Szene auf sich ziehen.
Zu nennen sind exemplarisch die Freewie Payware-Add-Ons von Imagine

Simulation www.imaginesim.com, German Airports www.germanairports.net,
Flightbeam www.flightbeam.net, Fly
Tampa www.flytampa.com, FreeZ www.
freer.aero,
FSDreamTeam
www.fs
dreamteam.com, Sim-Wings www.sim
-wings.de, UK2000 www.uk2000scenery.
net und ZurichXLive www.zurichx.ch.

Ausblick
Sofern im stagnierenden FlugsimulatorMarkt überhaupt noch von Trend(s) gesprochen werden darf, geht dieser in
Richtung fotorealistischer Standardszenerien mit ihrem hohem Wiedererkennungspotenzial. Das zeigt etwa der

Exkurs Szenerieinstallationen		

Die genannten Szeneriearten sollten zur Vermeidung von
Darstellungsproblemen so installiert werden, dass die
kleinste Szenerie eines geografischen Bereichs immer über allen größeren Szenerien desselben Areals in der Szeneriebibliothek - die entsprechenden Dateien werden scenery.cfgs genannt - eingetragen ist. Im Szenerie-Dialog des MSFS
stehen die „Kleinen“ also bestenfalls immer
über den „Großen“. Das Ganze kann graAirportszenerien
fisch an eine Pyramide erinnern, die aus vielen Schichten aufgebaut ist: Unten liegen
Stadtszenerien
die Flächen-, oben die Airportszenerien. Am
besten mag man sich das bildlich anhand eiRegionalszenerien
ner Pyramide vorstellen - siehe links. An dieser Stelle sei auf die ausführliche BeschreiLandesszenerien
bung von Szenerieinstallationen im Beitrag
„Hilfe für Einsteiger - Teil 1“ im FS MAGAKontinentalszenerien
ZIN 1/2006 hingewiesen.
Globalszenerien/Mesh

In der entsprechenden scenery.cfgs - die
Textdateien können etwa mit dem Editor
von Windows geöffnet und bearbeitet werden - sollten die „Großen“ immer weit bis ganz oben angeordnet sein. In der Regel sind diese nach ihrer Installation,
besonders, wenn schon eine Menge anderer (kleinerer) Szenerien anwesend sind, händisch zu verschieben. Nur wenige Add Ons wie FS Global wählen ihren richtigen Platz „ganz unten“ selbständig aus.
Reine Textur-Add-Ons wie Ground Environment müssen übrigens nicht eigens angemeldet werden, da diese ihre Dateien in ohnehin bereits angemeldete Ordner wie Flight Simulator X\Texture kopieren - das aber nicht, ohne zuvor
Sicehrungen der Originale vorzunehmen.

8
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Sind immer Hingucker: Die Airports, (Klein-)Flugplätze und Flächenszenerien von Orbx. Hier eine Übersicht über den Flughafen von Brisbane.

Google Earth Flight Simulator., der im
Plusartikel zum FS MAGAZIN 4/2012
vorgestellt wurde. Ob und wie diese Simulatoren dann mit tages- und jahreszeitlichen Texturen versehen werden
(können), bleibt dahingestellt.

halb des professionellen Bereichs ausgeschlossen und X-Plane 10 ist vielen
immer noch zu „kalt und fremd“, wie
immer noch oft zu hören ist...

Ohnehin ist leider kein (neuer) Flugsimulator in Sicht, der den FS X als definitv letzten Spross der MSFS-Reihe von
Micoosoft beerben könnte. Für den FSX-Zwilling Prepar3D (P3D) wird seitens
Lockheed-Martin die Nutzung außer-

Fragen wir nach den ausführlichen Vorbemerkungen was wollen, was erwarten wir von Add-On-Szenerien? Hier
bietet es sich an, ein Zielgruppen-Schema zu verwenden, das sich an Alexander M. Metzgers anlehnt:

Was wir wollen

• Spiel, Spaß und Unterhaltung
• Hobbyfliegerei mit Interesse an diversen Szenerien
• Aus- und Weiterbildung sowie Vorbereitung auf unbekannte Flughäfen
Spiel, Spaß und Unterhaltung
Vor wenigen Wochen erreichte die Redaktion die Anfrage eines Lesers bezüglich der „Auswirkungen“ von FS
Global 2010 auf den FS X. Das ist an sich
eine ganz normale Anfrage. Ungewöhnlich war eher die Information,

Realistische Schlider mit Befeuerungen sind vielen Anwen
dern sehr wichtig - hier in London-Heathrow von UK200
0 www.uk2000scenery.com.

FS MAGAZIN Plusartikel
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Ein gutes Beispiel

dass dieser Leser das bekannte MeshAdd-On als einzigen Szeneriezusatz für
den FS X benutzt.
Das ist ein gutes Beispiel für die diese
Rubrik, denn auch ohne „zentnerweise“ Add-On-Szenerien können PC-Piloten Spaß an der Flugsimulation haben. Was andere Puristentum nennen
mögen, ist eine Option unseres Hobbys,
die vor allem auf die Instrumentenflieger unter uns zutreffen mag, die sich
nach einem Flug mit Blicken hauptsächlich auf das Panel darüber freuen, wenn
sich die Landebahn in korrekter Lage
vor ihnen aus den Wolken schält.
Und es ist eine sparsame dazu, denn
wer mit den „Defaults“ auskommt,
sieht sich nicht gezwungen, etliches
Geld für Zusatzsoftware auszugeben,
was genau so auch für Flugzeuge gilt.
Diese Sesselflieger „verweigern“ sich
zudem der manchmal mühsamen Jagd
nach immer aktuellen Luftnavigationskarten, denn sie nutzen ihren Flugsimulator so, wie er auf den Markt gekommen ist. Bei Bedarf konnten sie auf
„Einmalprodukte“ wie Jeppesens SimCharts 4.0 (nicht mehr im Handel) für
10
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für eine herausrage
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2000.com für den

rsion 4 www.nlnerie ist NL2000 Ve

den FS X zurückgreifen, die beinahe gleichzeitig mit
dem FS X herausgegeben und nicht (!)
aktualisiert wurden
Auf der anderen Seite verpassen diese
Sesselflieger auch eine Menge, denn sie
können die oft herausragende Optik
von Add-On-Szenerien nur erahnen.
Hobbyfliegerei mit Interesse
an diversen Szenerien
Das dürfte die Sparte sein, die von den
meisten Flugsimulanten besetzt wird.
Sie haben Freude am Sicht- wie auch
am Instrumentenflug, halten sich des
Öfteren in Sichtflughöhen auf, die das
Erkennen von szenisch aufgewerteten
Landschaften ermöglicht und schauen
auch in größeren Höhen manchmal aus
dem Cockpit heraus, um sich zusätzlich
zu den Angaben der Instrumente beispielsweise grob an Küsten, Flüssen,
Seen und Autobahnen zu orientieren.
Für diese Klientel sind Flächen- wie Airportszenerien oft von gleichrangiger
Wichtigkeit, die selbstverständlich die
Wiedererkennbarkeit zumindest der ihnen bekannten geografischen Gebiete
und Flughäfen deutlich steigern sollen.

m.

FS X - hier Amsterda

Dabei kommt es
ihnen aber in der Regel nicht darauf an,
dass „jeder Grashalm“ am richtigen Ort
steht. Hier überwiegt der (gute) Gesamteindruck per Ausstattung und insgesamter Plausibilität der Szenerien.
Dazu gehören die weitesgehend wiedererkennbare umgesetzte Bebauung
des Flughafens - und wie das exemplarisch an Heraklion X (FS MAGAZIN
6/2012) zu sehen ist - auch die derer
(näherer) Umgebungen. Und das alles
mit ansprechender Nachtbeleuchtung
und saisonaler Texturierungen mitsamt
einer nicht allzu aufälligen Übergängen in die darunter liegende Standardoder Zusatz-Flächenszenerie.
Wie kürzlich am Beispiel von Erfurt X •
gesehen werden konnte, legen die
Kunden auch sehr viel Wert auf eine ordentliche, will sagen nicht zu gering
aufgelöste Texturierung der Gebäude.
Deren Fehl wurde anlässlich der Review
im FS MAGAZIN 6/2012 zwar bemerkt,
aber als erlässlich betrachtet. Das Kriterium wird aber nach dem Motto „Lessons learned“ in Zukunft verstärkt in
Szeneriebewertung einfließen.
In diesem Bereich wird auch einiges
Augenmerk auf ein stimmiges Vorhan-

densein von avionisch wichtigen Dingen. Dazu gehören nachvollziehbare
Anflug-, Run- und Rollwegbefeuerungen, Springlichter an den RunwayZurollwegen, Beschilderungen, Landekurs- wie Gleitwegsender mit korrekten
Frequenzen und Ausrichtungen, PAPIs
oder VASIs jeweils in 3D modelliert
und Bodenmarkierungen sowie allgemein nachvollziehbarem Layout vor
allem der Luftseite mit ihren Aprons
und Parkpositionen mitsamt der eventuell tatsächlich vor Ort vorhandenen
Einparkhilfen wie AGNIS/PAPA oder
SAFEGATE gelegt.
Grundlage des Vergleichs Realität - Simulation sind in der Regel Luftnavigationskarten. Die Anwender dieser Gruppe können es häufig bei denen
bewenden lassen, die mit den Szenerien ausgeliefert werden. Fliegen sie
allerdings Online, beginnt die Suche
nach stets (!) aktuellem Material. Fündig werden sie in Sachen Freware häufig unter dem Suchmaschinen-Stichwort
„AIP Landesbezeichnung“ oder bei den
geografisch zuständigen Divisionen von
IVAO und VATSIM Payware bietet Navigraph www.navigraph.com an.
Auch das Verhalten von AI-Verkehrs ist
von Wichtigkeit, den die MSFS-Simulatoren sowie der X-Plane stellen damit
vor allem den offline, also alleine fliegenden PC-Piloten ein gewisse interaktive Gesellschaft zur Seite.

Dabei kommt unter anderem wesentlich auf das Folgende an:
• Flugzeuge bewegen sich auf den Rollführungslinien und nicht daneben.
• Sie halten an den Zurollwegen in korrekter Entfernung zu den Bahnen, bis
sie aufrollen können.
• Anfliegende Maschinen müssen nicht
wegen blockierendem AI-Verkehr an
oder auf der Landebahn durchstarten
sowie nach der Landung keinen „Back
Track“ durchführen, also nicht auf
der Bahn drehen und zurückrollen,
um den jeweils nächstgelegenen Abrollweg erreichen zu können.
Aus- und Weiterbildung sowie Vorbereitung auf unbekannte Flughäfen

gen Kapitel genannten Dingen legen
diese Anwender daher auch besonderen Augenmerk auf korrekte Höhenunterschiede von Run- und Taxiways, die
es für die MSFS-Fraktion „nativ“ erst
seit dem FS X gibt und die der X-Plane
seit Version 8 zu bieten hat.
Das tatsächliche Vorhandensein dieses
sehr realitätsnahen Features ist abhängig von den Designern, die das mehr
oder weniger gut umsetzen können,
wenn sie das wollen, aber nicht müssen.
Informationsquellen sind auch hier wieder aktuelle Luftnavigationskarten.
Von besonderem Interesse sind die
Platz- sowie die diversen Park- und Rollführungskarten.
Zwischenwelten - ein Fazit

Jetzt wird es „ernst“, denn in dieser
Sparte finden sich die Profis wieder. Das
können Flugsimulanten sein, aber auch
Piloten aus der realen Fliegerei. Der Redaktion sind einige von ihnen bekannt,
die sich am Simulator ihnen bisher unbekannte Flughäfen ansehen. Das soll
die spätere reale Orientierung erheblich erleichtern. Sie benötigen daher
besonders sorgfältig erstellte Produkte,
es dürfen aber auch mal weniger
„Gute“ sei, wenn anderes Material
nicht zu bekommen ist.
Und sie benötigen eine Ausstattung der
Airports, die der realen weitesgehend
entspricht. Zusätzlich zu den ihm vori-

Ganz so streng getrennt wie dargestellt
sind die einzelnen Anwendergruppen
in der Regel nicht. Jeder PC- und auch
der simulierende Realpilot findet irgendwann seine „Nische“, die er für
sich erfolgreich besetzen und einrichten kann. Es hängt von jedem einzelnen
Nutzer ab, wie breit und tief er sein
Hobby einsteigt und es letztlich betreibt. Ob mit oder ohne zusätzlichen
Flugzeugen oder Szenerien eben und
mit mehr oder weniger erworbenen
Kenntnissen zum Thema Luftfahrt.
Genau das ist das Bemerkenswerte an
unserem Hobby: Das es in höchstem

3D-Anflugbefeuerungen mit aufgesetzten (Blitz-)Lichtern wie hier in Friedrichshafen vom German Airports Team sind heutzutage Pflicht.
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Karte: Navigraph www.navigraph.com
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Luftnavigationskarten sind oft Grundlage für die Erstellung und Prüfung von Szenerien.

Maße Individualität erlaubt. Und das es
nach wie vor Fantasie zulässt. Die Fantasie, die jeden einzelnen virtuellen
Flieger seinen Flugsimulator (ganz) anders sehen und bewerten lässt.
Es ist trotz der verglichen mit den Anfängen der Flugsimulation in den
1980er und -90er Jahren mittlerweile
hochdetaillierten Darstellung von Flugzeugen und Szenerien selbst in den
Standardversionen der bekannten Flugsimulatoren immer noch so, dass die
Fantasie der Anwender fehlende Optik
oder Systemtiefe ergänzen kann. Was
nicht da ist, wird erdacht.
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Fast so wie die Leser beispielsweise Protagonisten und Handlungsorte etwa
von Romanen zum - fantasierten - Leben erwecken. Daher ist es oft so ernüchternd, sich ein für gut gefundes
Buch im Fernsehen oder Kino mit ausgeschalteter Fantasie anzusehen.
Allen Anwendern bleibt zu wünschen,
das sie eine angemessene Balance finden zwischen „optischen Benefit“ und
den Kosten, die die Ausstattung mit Zusatzszenerien mit sich bringt.
Bert Groner
redaktion@fsmagazin.de
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Linkliste zum Plusartikel FS MAGAZIN 6/2012
AGNIS/PAPA

...siehe ständige Ergänzungen

Dortmund im FS X

www.flightsim.com/vbfs/fslib.php?searchid=80232

Erfurt X bei Aerosoft

www.shop.aerosoft.com/eshop.php?action=article_detail&s_supplier_aid=11647&s_
design=DEFAULT&shopfilter_category=Flight%20Simulation&s_language=german

Erfurt X bei simMarket

http://secure.simmarket.com/aerosoft-online-erfurt-x-%28de_6654%29.phtml

FS Global 2010
FS Global Ultimate

www.fly2pilots.com/cms

Gleitwegsender

...siehe Instrumentenanflugsystem unter Ständige Ergänzungen

Google Earth
Ground Services X (GSX)
Hungarian Landmarks

...siehe Ständige Ergänzungen
http://lhsimulations.hu/?page_id=319

Instrumenten-Landessystem (ILS)

...siehe Ständige Ergänzungen

Landekurssender

...siehe Instrumentenanflugsystem unter Ständige Ergänzungen

Lockheed-Martin

...siehe Ständige Ergänzungen

MegaCity bei PC Aviator

www.pcaviator.com

MegaCity bei simMarket

http://secure.simmarket.com/advanced_search_result.php?keywords=MegaCity

MegaScenery von PC Aviator

www.megascenery.com

MegaScenery bei simMarket

http://secure.simmarket.com/advanced_search_result.php?keywords=MegaScenery

Precision Approach Path Indicator (PAPI)

...siehe ständige Ergänzungen

Plusartikel FS MAGAZIN 4/2012

http://www.fsmagazin.de/download/FSM4_2012Linkliste.pdf

Prepar3D

...siehe Ständige Ergänzungen

US Cities bei Aerosoft

www.shop.aerosoft.com/eshop.php?action=article_list&s_volltext=us cities
x&shop=Default&shopfilter_category=Flight+Simulation&s_design=DEFAULT&s_
language=german

US Cities X bei simMarket

http://secure.simmarket.com/advanced_search_result.php?keywords=Us+Cities

Visual Approach Slope Indicator (VASI)

...siehe Ständige Ergängzungen

Ständige Ergänzungen
Active Sky 2012

www.hifisim.com

AGNIS/PAPA

http://de.wikipedia.org/wiki/Visual_docking_guidance_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_Docking_Guidance_System
http://aviationglossary.com/visual-docking-guidance-systems-vdgs/

Airbus

www.airbus.com

Airbus A320

www.airbus.com/aircraftfamilies/passengeraircraft/a320family
http://de.wikipedia.org/wiki/Airbus-A320-Familie

Airport Enhancement Services (AES)
bei Aerosoft

www.shop.aerosoft.com/eshop.php?action=article_detail&s_supplier_aid=10333&s_
design=DEFAULT&shopfilter_category=Flight%20Simulation&s_language=german

Airport Enhancement Services (AES)
bei simMarket

http://secure.simmarket.com/aerosoft-online-aes-credits-(de_2165).phtml

Anflugbefeuerungen

http://de.wikipedia.org/wiki/Befeuerung
http://de.wikipedia.org/wiki/Start-_und_Landebahn
http://catsr.ite.gmu.edu/IntroATC/Chap2Navigation-Runways.pdf

Boeing

www.boeing.com

Boeing 737

www.boeing.com/commercial/737family
http://de.wikipedia.org/wiki/Boeing_737
http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_737
www.b737.org.uk
www.planespotters.net/Production_List/Boeing/737/737-200/index.php

Control and Display Unit (CDU)

http://de.wikipedia.org/wiki/Control_and_Display_Unit

Crash to Desktop (CTD)

http://de.wikipedia.org/wiki/Absturz_(Computer)

Differential GPS

http://de.wikipedia.org/wiki/Differential_Global_Positioning_System

Digital Rights Management

http://de.wikipedia.org/wiki/Digitale_Rechteverwaltung

DME-Arc

www.altairva-fs.com/training/ava_training_ifr_dmearc.htm
http://home.eduhi.at/user/schatzl/flight/intercept/interception.htm
FS MAGAZIN Plusartikel
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Electronic Flight Information System (EFIS)

http://de.wikipedia.org/wiki/Electronic_Flight_Instrument_System

Engine Pressure ratio (EPR)

http://ma3naido.blogspot.de/2009/12/engine-pressure-ratio-epr.html
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20061018162114AAao1JA

Feathern

http://de.wikipedia.org/wiki/Verstellpropeller
http://en.wikipedia.org/wiki/Propeller_(aircraft)

Flight1-Wrapper

www.flight1.com/view.asp?page=wrapperinfo

Flight Management System (FMS)

http://de.wikipedia.org/wiki/Flight_Management_System
www.b737.org.uk/fmc.htm

FSUIPC

www.schiratti.com/dowson.html

Global Positioning System (GPS)

http://de.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
www.kowoma.de/gps

Google Earth

www.google.de/intl/de/earth/index.html

Ground Services X (GSX)

www.fsdreamteam.com/products_gsx.html

Horizontal Situation Indicator (HSI)

http://de.wikipedia.org/wiki/Horizontal_Situation_Indicator
http://en.wikipedia.org/wiki/Horizontal_situation_indicator
www.nevergetlost.at/german/pdf/051.pdf

ILS-Schlechtwetterkategorien (CAT)

http://de.wikipedia.org/wiki/Instrumentenlandesystem
http://en.wikipedia.org/wiki/Instrument_landing_system

Inertial Navigation System (IRS)

...siehe Trägheitsnavigationssystem

Instrumentenlandesystem (ILS)
Instrument Guidance System (IGS)

http://de.wikipedia.org/wiki/Instrumentenlandesystem
http://en.wikipedia.org/wiki/Instrument_landing_system

Instrumentenanflugverfahren

http://de.wikipedia.org/wiki/Anflugverfahren

International Air Transport Association
(IATA)

www.iata.org/Pages/default.aspx
http://de.wikipedia.org/wiki/International_Air_Transport_Association

International Civil Aviation Organization www.icao.int/Pages/default.aspx
(ICAO)
http://de.wikipedia.org/wiki/International_Civil_Aviation_Organization

Level of Detail (LOD)

http://de.wikipedia.org/wiki/Level_of_Detail
http://en.wikipedia.org/wiki/Level_of_detail
www.cosy.sbg.ac.at/~held/teaching/bakk_seminar/se_arbeiten_07-08/LoD.pdf
www.fsmagazin.de/download/lod.jpg

Lockheed-Martin

www.lockheedmartin.com

Microsoft Bing

www.bing.com/?cc=de
http://de.wikipedia.org/wiki/Bing_(Suchmaschine)
http://en.wikipedia.org/wiki/Bing

Multifunctional Control and
Display Unit (MCDU)

...siehe Control and Display Unit (CDU)

Non Directional Beacon (NDB)

http://de.wikipedia.org/wiki/Ungerichtetes_Funkfeuer

Precision Approach Path Indicator (PAPI)

http://de.wikipedia.org/wiki/Precision_Approach_Path_Indicator#PAPI

Precision Manuals Development Group
(PMDG)

www.precisionmanuals.com

Prepar3D

www.prepar3d.com

Random Access Memory (RAM)

http://de.wikipedia.org/wiki/Random-Access_Memory
www.computerlexikon.com/was-ist-ram

Real Environment Xtreme (REX)

www.realenvironmentxtreme.com

T-VASI

www.scribd.com/doc/57530917/77/Visual-Approach-Slope-Indicator-VASI-T-VASI

Trägheitsnavigationssystem

http://de.wikipedia.org/wiki/Trägheitsnavigationssystem
http://www.wikiflusi.de/wikiflusi/index.php?title=Trägheitsnavigationssystem
http://www.geodz.com/deu/d/Trägheitsnavigationssystem

TripleHead2Go

www.matrox.com/graphics/de/products/gxm

VHF Omnidirectional Radio Range
(VOR)

http://de.wikipedia.org/wiki/Drehfunkfeuer
http://en.wikipedia.org/wiki/VHF_omnidirectional_range
Luftfahrtabkürzungen
http://de.wikipedia.org/wiki/Abkürzungen/Luftfahrt
Fliegersprache
http://de.wiktionary.org/wiki/Verzeichnis:Fliegersprache
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Fliegen ohne Fluglärm:

Das ist möglich mit der Flugsimulation am PC und Mac, mit der sich virtuelle Piloten im simulierten Luftraum ohne akustische Störungen bewegen. Das FS MAGAZIN hilft bei den ersten Schritten
und informiert Fortgeschrittene und Profis über Neues aus der Szene. Ohne Suche am Kiosk,
immer druckfrisch * und pünktlich kommen die Ausgaben mit einem Abo direkt ins Haus...

Abo-Anforderung:

Verlosung!

Fax		
E-Mail		
Brief		
		
		
		

Unter allen Lesern, die bis zum 15.
November 2012 ein Jahresabonnement des FS MAGAZINs abschließen, verlosen wir je eine Box GEX
Africa & Middle East sowie Tropics
von Flight1 www.flight1.com!

+49 (0) 753 960 48 84
vertrieb@fsmagazin.de
VST - Verlag GmbH
Steig 31
79853 Lenzkirch-Saig
Deutschland

Viel Spaß beim Lesen und Gewinnen!
* Auch als PDF-Download erhältlich bei:
www.simmarket.com

Bitte senden Sie mir die nächsten sechs
Ausgaben (Nummern 1/2013 mit 6/2013)
des FS MAGAZINs druckfrisch frei Haus zu:
Vorname und Name

Den Betrag von
29,90 Euro (Deutschland)
34,80 Euro (Europa)
55,00 SFr (Schweiz) zahle ich
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gegen Rechnung

Ort

E-Mail für Bestätigung und Rückfragen

bequem durch Abbuchung * von
meinem Konto
Konto-Nr.

Bankleitzahl (BLZ)

Datum			

Unterschrift

Das Abonnement verlängert sich automatisch,
wenn es nicht spätestens zwei Wochen nach Erhalt
der sechsten Ausgabe abbestellt wird.
Kontakt: vertrieb@fsmagazin.de

Geldinstitut

Unterschrift
* ...leider nur für Kunden aus Deutschland.
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