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editorial

fliegen auf flughöhe null

D er Erfolg der Flugsimulatoren
beruht wohl auf dem einzig-
artigen Widerspruch, dass sie
einerseits immer realistischer

werden und man mit ihnen anderer-
seits Dinge tun kann, die in der Realiität
unmöglich wären. Es gibt zahlreiche
Gründe, Flüge zu simulieren. Sei es, dass
man auf diesemWeg ein Flugzeug testen
will, das es in Wirklichkeit noch gar nicht
gibt. Oder eins, das es nicht mehr gibt
oder das zumindest nicht mehr flugfähig
ist, etwa einen Oldtimer aus demMuse-
um. Vor allem schätzen Piloten aber die
Möglichkeit, im Simulator Erfahrungen
zu sammeln, die später ihre Sicherheit
erhöhen – und das deutlich billiger als
mit einem echten Flugzeug und vor allem
völlig gefahrlos. Im schlimmsten Fall gibt
es einen Neustart.

eine neue welt entdecken
Dabei lassen sich mit Simulatoren auch
völlig neue Welten entdecken. Hier sind
Flugabenteuer möglich, die uns in der
realen Welt verschlossen bleiben. So
kann man an Orte fliegen, wo man in
der Wirklichkeit kaum hinkäme. Oder
man kann Fluggeräte benutzen, die in
der Realität zu fliegen man wohl nie-
mals Gegenheit haben wird. Das ist ein
Vergnügen für sich. Dabei kann es zur
Nebensache werden, ob dem Fliegen
im Simulator später ein realer Flug folgt.
Die Simulation ist das Erlebnis. So wird
Simulatorfliegen zu einem einzigartigen
Freizeitvergnügen.

Entsprechend hoch steigen auch
hier die Anforderungen an die Qualität

der Simulation. Vieles, was früher nur
sündhaft teure Profisimulatoren konnten,
leisten heute Simulationsprogramme auf
dem Desktopcomputer. So werden nicht
nur die Cockpits immer genauer darge-
stellt und funktionieren in vielen Details,
auch das Flugverhalten wird immer
realistischer. Und fotorealistische Sze-
nerien mit vielen Details einschließlich
Bodenverkehr gibt es für viele Orte die-
ser Erde. Allerdings um den Preis eines
immer größeren Hardware-Hungers
der Programme. Künstliche Intelligenz,
Cyberbrillen und immer raffiniertere
Bedienelemente tragen ein Übriges dazu
bei, das Flugerlebnis immer realistischer
zu machen.

Wer nach einer Flugsimulation
sucht, hat wirklich die Wahl. Und die ist
keineswegs einfach. Ist die Optik wich-
tig oder sind es die Flugzeuge und ihre
Eigenschaften, sind Verkehrsflugzeuge
von Interesse oder lieber Militärjets im
Luftkampf, soll es auch um die Führung
einer Airline gehen oder die Karriere
des Piloten? Will man allein oder in einer
Gruppe fliegen? In der FliegerRevue-Re-
daktion dachten wir uns, es wäre einmal
Zeit für eine gute Übersicht: Hier ist unser
SimulatorGuide!

lutz Buchmann

Chefredakteur

Der Überfall Deutschlands 1941 war für die
sowjetische Luftwaffe eine Katastrophe.
Wenn auch die Sowjetunion aus ihrer
Teilnahme am Bürgerkrieg in Spanien und
ihrer Kriege in Polen und Finnland die
richtigen Schlussfolgerungen gezogen und
ein umfangreiches Modernisierungspro-
gramm begonnen hatte, waren die Luft-
streitkräfte zum größtenTeil mit veralteter
unterlegenerTechnik ausgerüstet. Mit
riesigen Anstrengungen gelang es eine
leistungsfähige Flugzeugindustrie zu ent-
wickeln. Damit erkämpften die Luftstreit-
kräfte ab 1943 die Luftherrschaft und die
Sowjetunion erreichte dieWende im Krieg.
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W illkommen in
der Welt der
Flugsimulation
— einer Welt

der Technik, aber auch der
Illusion.

Als 1982, vor mehr
als 35 Jahren, die erste
Version des Microsoft Flight
Simulators erschien, ahnte
wohl so gut wie niemand,
dass aus den wenigen sich
bewegenden Linien auf dem
Monitor einmal fotorealis-
tische Grafiken mit hochauf-
lösenden Texturen entstehen
würden – und ein bislang
unerreichtes Fluggefühl
ermöglichen. 2020 soll der
inzwischen legendäre Titel in
neuer Form auf den PC und

sogar die Spielkonsole Xbox
zurückkehren.

Der technologische
Sprung, den Flugsimula-
tionen für den heimischen
PC oder Flugsimulatoren
als Freizeitevent und in der
Ausbildung gemacht haben,
ist mindestens ebenso groß
wie die Entwicklung der
Luftfahrt selbst. Neben mo-
derner Computerhardware
wie Bildschirmbrillen für die
virtuelle Realität, den Ori-
ginalen nachempfundenen
Joysticks und hochdetaillierter
Flugphysik, die in den Pro-
grammen steckt, ist der Markt
für Flugsimulationen und
Hardware ständig in Bewe-
gung. In diesem Sonderheft

der FliegerRevue-Redaktion
findet sich ein Überblick.

Im ersten Teil des
Heftes finden sich Informa-
tionen zu aktueller Software
aus den Bereichen der zivilen

Luftfahrt, der militärischen
Flugsimulationen und sogar
über ein Spiel das Flug- und
Raketenphysik verbindet.

Im Zweiten Teil war-
ten Kapitel und Beiträge zu
den Themen Virtuelle Reali-
tät, Hardware und Zubehör

und auch zu professionellen
Flugsimulatoren, wie sie auch
in der Ausbildung genutzt
werden können, auf den
Leser. Denn immer mehr Luft-
fahrtmuseen und kommerzi-

Flugsimulationen begeistern nach wie vor jung und alt. Ob als Freizeitspaß,
Übung für eine Flugausbildung oder einfach nur als gemeinsamer Zeitvertreib mit
Freunden — nie war es einfacher in das Thema zu starten!

der simulatorguide 2020
Freizeitspaß,
mer Zeitvertreib mit

2020

mit der richtigen Hardware kommt sofort Flugfee-
ling auf: Der neue F-18-steuerknüppel von thrust-
master besteht vollständig aus metall und ist dem
original-Kampfjet-steuerknüppel nachempfunden.



flugsimulationen der zivilen luft- und raumfahrt

airliner, allgemeine luft
Der traum vom Fliegen – vor über 100 Jahren begann er friedlich und als Brücke
zwischen Menschen, Ländern und Kontinenten. Viele herausragende Flugsimulationen
fern von Luftkämpfen und Kriegsspielen machen diesen Traum erlebbar, und
faszinieren Luftfahrtfans mit detailreicher Technik, realistischen Landschaftsszenerien
und natürlich einer tollen Grafik. Auf den folgenden Seiten geben wir einen Überblick
über die aktuellsten und neusten Flugsimulationen in diesem Bereich, von denen viele
für alle gebräuchlichen Betriebssysteme und teilweise auch für mobile Endgeräte
sowie natürlich Virtual-Reality-Brillen geeignet sind. Neben den bekannten Größen
am Markt gibt es dann auch einige Neuheiten, Erweiterungen und kommende
Entwicklungen zu entdecken.

Flugsimulation
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Der Markt für Flug-
simulationen in
Deutschland kannte
lange Zeit nur drei

wirklich große Flugsimulati-
onen. Neben demMarktführer
Microsoft und seinem Flight
Simulator X sowie der auf
demMicrosoft Flight Simula-
tor ESP basierenden Lock-
heed-Martin-Weiterentwick-
lung Prepar3D war es lange
Zeit X-Plane, entwickelt von
Laminar Research, der als
einziger ernstzunehmender
Konkurrent gelten konnte. Und
dieser Fakt ist an sich schon
bemerkenswert. Doch was
hat die vergleichsweise kleine
Softwareschmiede Laminar

Research, spezialisiert auf
Software zur Darstellung von
Physikmodellen, so gut ge-
macht, um Microsoft die Stirn
zu bieten? Einiges, wie sich
bei einem näheren Blick zeigt.

eine neue welt
entdecken
Als Anfang 2017 mit X-Plane
11 ein Nachfolger der bereits
sehr beliebten Reihe erschien,
überschlugen sich Fans und
Kritiker gleichermaßen. Denn
mit einem dicken Handbuch
und in der Packungsversion
mit neun DVDs ausgestattet
wird hier schon vor der Instal-
lation klar, dass es in die Tiefe
geht. Verfügbar ist X-Plane

11 übrigens neben Macin-
tosh, Windows und Linux
inzwischen sogar für mobile
Plattformen – und es gibt
sogar eine von der US-ame-
rikansichen Luftfahrtbehörde
FAA zugelassene Lizenz für
Trainingssimulatoren.

Je nach gewünschten
Weltszenarien werden dann
auch bis zu 65 Gigabyte Fest-
plattenspeicher für X-Plane
11 benötigt – wer aber nur in
Europa fliegen möchte, der
kommt auch mit entsprechend
weniger aus. In der vollen
Installation ist die Welt in
hoher Auflösung von etwa 74
Grad nördlicher bis 60 Grad
südlicher Breite dargestellt.

Eine der derzeit grafisch und technisch besten sowie vielseitigs-
ten Flugsimulationen ist X-Plane 11. Im harten Konkurrenzkampf
mit dem Genreprimus Microsoft bietet X-Plane inzwischen einen
leichten Einstieg, aber auch viele Möglichkeiten für Profis.

leichter einstieg,

X-Plane 11

Flugsimulation



ob nur für eine schnelle Runde
um den Lieblingsflughafen,
eine Flugreise oder eine aufre-
gende Flugstunde: Der relativ

neue Flugsimulator Aerofly FS2 hat
sowohl Anfängern als auch Fortgeschrit-
tenen viel zu bieten.

Flugsspaß für jedermann –
Made in Germany. Der Hersteller IPACS
aus Tübingen hat sich zum Ziel gesetzt,
mit dem Aerofly FS2 einen unterhalt-
samen aber auch anspruchsvollen
Flugsimulator für ein möglichst breites
Publikum zu entwickeln. Folglich ist
Aerofly FS2 kompatibel mit den üb-
lichen Betriebssystemen: Windows, Mac
OSX sowie Apple iOS und Android
Mobilgeräte werden unterstützt. Diese
Philosophie zeigt sich dann auch bei
der intuitiven Bedienoberfläche und der
Unterstützung aller gängigen Steuer-
geräte. Ob nun mit der Maus, einem
einfachen Joystick oder Profi-Hardware –
dank voreingestellter Profile können sich
Anfänger auch ohne langes Setup auf
die Fliegerei konzentrieren.

Mit nur wenigen Mausklicks
steht das gewünschte Flugzeug auf der

flugspass
made in germany
PC-Flugsimulationen müssen nicht kompliziert sein um
Spaß zu machen — für einen unproblematischen Einstieg
und erste Erfahrungen in der virtuellen Realität eignet
sich zum Beispiel aerofly FS 2.
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minimum empfohlen

setzt 64-bit-prozessor und
-betriebssystem voraus

setzt 64-bit-prozessor und
-betriebssystem voraus

Betriebssystem 64bit Versionen von Windows 7,
Windows 8, Windows 10

64bit Versionen von Windows 7,
Windows 8, Windows 10

Prozessor intel dual core cpu 2.4 ghz intel Quad core cpu 3.0 ghz

arbeitsspeicher 4 gb ram 8 gb ram

grafik open gl 3.0 kompatible 3d
grafikkarte mit 1 gb speicher

opengl 4.0 kompatible 3d
grafikkarte mit 2 gb speicher

speicherplatz 35 gb verfügbarer speicherplatz 40 gb verfügbarer speicherplatz

soundkarte directX kompatible soundkarte directX kompatible soundkarte

aerofly Fs 2

Flugsimulation



a ls Microsoft 2009 den Vertrag mit
dem Software-Entwickler Aces
kündigte, der hauptverantwortlich

für deren Flugsimulatorsoftware war,
da rechnete man in der Szene schon mit
dem Ende der legendären Simulatorse-

rie. 2019 wurde in Los Angeles ein
neuer Flugsimulator angekündigt,
dessen Name nicht bedeutender
sein könnte: Der Microsoft Flight
Simulator 2020.

zwei petabyte land-
schaften und a.i.
Vorgestellt wurde das Projekt auf
der weltgrößten Computerspiel-
messe E3 von Xbox-Chef Phil
Spencer. Das kann durchaus

überraschen, denn Simulatoren sind tra-
ditionell eher für rechenstarke Desktop-
PC optimiert. Nach dem Release für
Windows 10 soll der neue Flight Simu-
lator sich aber auch auf der Xbox-One-
Konsole spielen lassen – ein Novum in
der Szene.

Grafisch konnten inzwischen
sowohl der Teaser-Trailer als auch erste
Berichte von Testspielern schon durch-
aus überzeugen. Die Landschaft im
Microsoft Flight Simulator wird anhand
von zwei Petabyte Satellitenbildern
und topologische Daten von Bing-Maps
erzeugt. Zum Verständnis: Ein Petabyte
sind 1000 Terabyte. Mithilfe der künst-
lichen IntelligenzMicrosoft Azure-AI
wird aus diesen hochauflösenden

Die Computerspielmesse E3 in Los Angeles
sorgte 2019 für viel Aufsehen mit einer echten Überra-
schung: Der microsoft Flight Simulator kehrt zurück!

in
f
o
s

erwartete systemanforderungen

Betriebssystem Win 10/Xbox one

Prozessor intel core i5-2500k 3.3ghz /amd
fX-8320

arbeitsspeicher 8 gb ram

grafik amd radeon r9 380/nVidia
geforce gtX 960
(2 gb minimum) /directX 11

Festplatte 800 mb, ssd dringend
empfohlen auftragsannahme

Weitere internetanschluss erforderlich

der microsoft flight
simulator kehrt zurück

Das cockpit der zweimotorigen Da-62 bietet
nicht nur einen tollen ausblick, sondern auch ein
modernes glascockpit.

microsoft Flight simulator

Flugsimulation



militärflugsimulationen

denn sie fliegen um
zu siegen…
Kampfflugzeuge sind fast so alt wie die Fliegerei selbst. Seit vor mehr als 100 Jahren
zum ersten Mal Flugzeuge aufstiegen um sich gegenseitig wieder vom Himmel zu
holen, treibt die Militärluftfahrt zwar stetig den technischen Fortschritt voran – aber
machte den Traum vom Fliegen auch zum Alptraum zweier Weltkriege. Und trotzdem
fasziniert Luftfahrtfans auch heute noch die oftmals wegweisende Technik, vom
Doppeldecker bis zum überschallschnellen Kampfjet der Neuzeit. Wie einst die ritter
der lüfte suchen immer mehr Computerspieler und Simulationsfans den Wettstreit
untereinander – und landen nicht selten bei militärischen Flugsimulationen. Auf den
folgenden Seiten stellen wir einige der beliebtesten, neusten und innovativsten
Programme vor. Der Einstieg in diese ist übrigens weit weniger komplex als man
denkt – oft reichen schon Maus, Tastatur und eine Internetverbindung.

47



Über dem digitalen
schlachtfeld
Der Digital Combat Simulator World, kurz DCS:World, bietet mit modernen Kampfjets,
Vintage-Düsenjägern und legendären Propellerjägern alles, was Militärflugsimulatio-
nen heute zu bieten haben – und das seit 25 Jahren.

militärFlugsimulation
Digital Combat simulator



für ausbildung, flugspass oder events

flugsimulatoren liegen
Nicht mehr nur Flugschüler und Profis
kommen in den Genuß von High-Tech-
Flugsimulatoren. Airlines wie die Luft-
hansa lassen ihre ungenutzten Simulato-
ren vermieten, inkl. Instruktoren und
je nach Wunsch mit fachgerechten Ein-
weisungen. Auch viele Event-Anbieter
haben das Potential von hochwertiger
Simulatortechnick erkannt und bieten
überall in Deutschland Flugstunden in
authentischen Simulatorcockpits an.
Zur Auswahl stehen die verschiedensten
Typen, neben den klassischen Airliner-
Simulatoren für Boeing- und Airbus-
Muster erfreuen sich auch Kleinflugzeuge,
Segelflieger und Hubschrauber großer
Beliebtheit.
Neben Trainingsflügen und Firmen-
Events oder privatem Abenteuer gibt
es aber auch andere Gründe für die Nut-
zung der Simulatoren. Für Forschungs-
zwecke lassen sich Flugzeug-Prototypen
auf ihre Flugeigenschaften hin über-
prüfen – auf den folgenden Seiten geben
wir einen Überblick.

Flugsimulatoren



flugsimulator boom
Einmal in einem Cockpit sitzen, das
Kommando haben, die Schubhebel
langsam nach vorne schieben und ein
Flugzeug starten – das ist der Buben-
traum zahlreicher Männer. Nur die
wenigsten konnten ihn realisieren und
Pilot werden. Seit den Anschlägen vom
11. September ist es für Passagiere
sogar streng verboten, das Cockpit eines
Flugzeugs zu betreten. Gleichzeitig wird
so viel geflogen wie noch nie in der
Geschichte der Menschheit. Was genau

geht in diesem kleinen mit Schaltern und
Anzeigen geradezu überladenen Raum
vorne im Flugzeug vor sich? Das muss
nicht länger ein Mysterium bleiben, denn
heute kann sich jeder den Traum ein
Flugzeug zu steuern erfüllen – zumindest
im Flugsimulator. Diese bilden Cockpits
in den meisten Fällen im Massstab 1:1
nach oder bestehen aus ausrangierten
Originalcockpits, die zum Simulator
umgebaut wurden.

„Unsere Simulatoren sind ei-
nerseits grosse Spielzeuge, andererseits
bieten sie aber ein absolut echtes Flug-
erlebnis.“, bringt es Fabian Hildenbrand
auf den Punkt. Hildenbrand muss es
wissen – er betreibt in Frankfurt seit 2011
eines der grössten Fun-Simulatorzentren
Deutschlands.

Vor 10 Jahren gab es nur eine
Handvoll Flugsimulatoren im Fun-Sektor.
Zwischen 2011 und 2014 entwickelte sich
ein regelrechter Simulator-Boom. Es
verging kein Monat, ohne dass irgendwo
im deutschsprachigen Raum ein neuer
Flugsimulator den Betrieb aufnahm.
Erst 2015 flachte der Trend leicht ab. Die
meisten Neueröffnungen gab es seitdem
im norddeutschen Raum. Einen großen
Simulator-Standort gibt es aber auch
in der Münchner Innenstadt – dort gibt
es seit einigen Jahren einen Boeing 747
Jumbo Simulator.

flugsimulatoren
im Vergleich

atmosphäre ist alles – mit einer echten
Flugvorbereitung macht die Zeit im simulator
noch mehr spaß!

Irgendwo zwischen Liebe zur Technik, zur Fliegerei und
zu Computerspielen liegt die Faszination von Flugsimula-
toren. In Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es
inzwischen unzählige Event-Simulatoren, private Home-
Cockpits und kommerzielle Angebote. Einen Überblick
gibt die Website www.flugsimulator-vergleich.de
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ein erlebnis der besonderen art gestattet der gewiss nicht leicht zu fliegende
hubschrauber-simulator uh-1. er wurde ursprünglich bei der Bundeswehr für die
ausbildung und das training von Piloten eingesetzt. absolute spitze ist die sehr
detaillierte, sphärische 210°-szenerie, die von 6 hd-Projektoren realisiert wird.
die rundumsicht ist wirklich beeindruckend und deckt das gesamte sichtfeld ab
– inklusive unter den Bodenfenstern im Fußraum. einfach spitze!

Flugsimulatoren
Happylandings-Flugsimulator



Ob am heimischen Computer oder sogar
dem aufwändigen Cockpitnachbau im
Keller: Die richtigen Steuerelemente, In-
strumente und Displays sorgen für mehr
Fluggefühl und Realismus – und damit
Spaß an Flugsimulationen.
Auf den folgenden Seiten stellen wir ei-
nige Produkte und Neuheiten in diesem
Bereich vor. Neben echten Klassikern wie
dem Thrustmaster HOTAS (Hands on
Throttle and Stick – beidhändige Steue-
rung) und anderen Joysticks werden auch
ganze Instrumentenbretter vorgestellt.
Zum Cockpitfeeling gehört auch die rich-
tige Anordnung der Steuerelemente. Da-
mit diese richtig platziert und bequem zu
bedienen sind, gibt es inzwischen auch
fertige Sitze mit entsprechenden Individu-
alisierungsmöglichkeiten. Noch realisti-
scher wird es dann nur mit zusätzlichen
Sensoren wie dem TrackIR, der die Kopf-
bewgung des Spielers in die Simulation
überträgt – oder gleich einer 3D-Brille,
mit der man völlig in die Simulation ein-
tauchen kann.

steuerelemente, Joysticks und instrumente

cockpitfeeling
mit der richtigen
hardware

hardware
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Der markt für Flugsimulator-Zubehör wie Joysticks,
Schubhebel und Pedale ist groß und vielfältig,

dabei ist der einstieg weder schwer noch teuer.
Wir geben einen Überblick über die interessantesten

neuen Steuerelemente.

alles im griff

ck

Die welt der flugsimula-
tion lässt sich oft schon
mit tastatur und maus
erschließen, doch für ein

echtes fluggefühl ist der richtige
Joystick mindestens genauso
wichtig. das gefühl, den schub-
hebel bis vorn an den anschlag

zu schieben oder flugzeugfunkti-
onen mit einem typischen kipp-
schalter bedienen zu können, hilft
natürlich auch mit einem realis-
tischen fluggefühl. dass dieses
erlebnis nicht teuer sein muss,
aber durchaus sein kann zeigt
unsere übersicht.

hardware


