
Der hochmoderne NH90 löst in Zukunft die alte UH-1D bei der Bundeswehr ab. Simulatoren helfen  
nicht nur bei der Umschulung und Ausbildung, sondern auch bei der Entwicklung neue Einsatztaktiken. 

HIGH-TECH-SIMULATOREN FÜR HIGH-TECH-HUBSCHRAUBER 

NH90-Simulatoren an der 
Heeresfliegerwaffenschule

 D er Unterschied könnte grö-
ßer nicht sein. Mit dem 
Ende der Bell UH-1D bei 

der Bundeswehr, die immerhin 
seit 1958 in Serie gebaut wurde, 
und deren Ablösung durch die 
hochmodernen NH90 von NHIn-
dustries findet ein technologi-
scher Quantensprung statt – auch 
in der Simulatortechnik. 

Die NH 90 bringt ganz ande-
re Vorraussetzungen mit. Als 

mittlerer Transporthubschrauber 
für taktische Einsätze von Boden-
truppen (TTH) oder als maritime 
Version an Bord von Kriegsschif-
fen (NFH) muss die Besatzung 
viele komplexe Systeme bedie-
nen und verschiedene Taktiken 
anwenden können, um im Ernst-
fall zu bestehen. Dazu zählt auch 
der Einsatz von elektronischen 
Kampfmitteln wie Störsendern 
und Abwehrmaßnahmen – Fähig-

keiten, über welche die UH-1D 
nie verfügt hat. Für die „Huey“ 
gab es natürlich auch einen Si-
mulator, der wurde jedoch an-
fangs nur zur Ausbildung des In-
strumentenfluges genutzt, weil 
er ein einfaches Sichtsystem für 
eine Umgebungsdarstellung erst 
später erhielt. Mehr brauchte er 
auch nicht, große Teile der Aus-
bildung wurden im Flugbetrieb 
absolviert und die Aufgaben der 
UH-1D machten es nicht erfor-
derlich, komplexe Übungen in den 
Simulator zu verlegen (Ausnah-
me: Tiefflüge bei Nacht). Die Aus-
bildung neuer Besatzungen muss 
heute effizienter und günstiger 
sein, ebenso muss der Trainings-
stand von bereits ausgebildeten 
Besatzungen gehalten werden. 
Diese Vorgaben wären ohne ei-
nen umfassenden Anteil von Aus-
bildung und Training im Simula-
tor nicht zu bewältigen. 

Heute können große Teile der 
Ausbildung sowie Flugvor- und 
-nachbereitung, mit Hilfe des Si-
mulators bewältigt werden. Die 
Lektionen werden vor dem tatsäch-

lichen Flug ausgiebig im Simulator 
geübt. Das führt zu schnellen Lern- 
erfolgen. Vorraussetzung dafür 
sind, neben der motorischen Ver-
anlagung des Piloten, vor allem die 
kognitiven Fähigkeiten wie Multi-
tasking und Stressbewältigung bei 
der Besatzung – die ebenso aus-
giebig trainiert werden. 

Doch nicht nur junge Hub-
schrauberpiloten profitieren von 
dem System – mit Hilfe der kom-
plexen Simulatoren können auch 
neue taktische Verfahren erprobt 
und geübt werden. Das reicht vom 
Tiefflug bei unterschiedlichen 
Lichtverhältnissen, vom Morgen-
grauen bis zum Mondschein, bis 
zum gleichzeitigen Einsatz von 
elektronischen Abwehrmaßnah-
men und Ausweichmanövern. 

Neben den neuen Hubschrau-
bern wie NH90, Tiger und CH-53 
GA sowie den modernen Simula-
toren ist damit nicht nur das Pilo-
tentraining der Bundeswehr in der 
Zukunft angekommen, sondern 
auch die Fähigkeiten der Heeres-
flieger als Ganzes. 

  CHRISTOPH BECKERTVom Kontrollstand aus kann der Simulator an alle Situationen angepasst werden.
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Die beiden, voll beweglichen, 
Simulatoren werden von  
Helicopter Flight Training  

Service bereitgestellt  
und betrieben.
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 D ie Entwicklung von unbe-
mannten Fluggeräten für zi-
vile und militärische Zwe-

cke schreitet ständig voran. Doch 
auch die Ausbildung von Piloten 
und Systembedienern muss sich 
weiter entwickeln. 

Die Ausbildung der Spezialis-
ten für Kameras, Überwachungs-
technik und sogar Waffensysteme 
muss auf die Drohne und das Team 
hinter ihr abgestimmt sein, um die 
teilweise sehr komplexen Aufträge 
ausführen zu können. Neben einer 
einheitlichen und vergleichbaren 
Grundausbildung von militärischen 
UAS-Bedienern steht daher auch 
die Einsatzvorbereitung sowie die 
Integration in das Team im Einsatz 
auf dem Lehrplan künftiger Droh-
nen-Besatzungen. Auch für zivile   
Bediener von unbemannten Flug-
systemen werden komplexe Ein-
satzszenarien eine umfassende 
Ausbildung und viel Übung erfor-
derlich machen. 

Sowohl für das Militär, wie 
auch zukünftige zivile Drohnenex-
perten gilt natürlich, dass Crews 
von UAS, wie ihre fliegenden Ka-

meraden, nach der Grundausbil-
dung ständig weiter Flugstunden 
sammeln müssen, um in Form zu 
bleiben. D.h. die Crews müssen 
eine Mindest-Flugzeit nachweisen 
- unabhängig von der Witterung 
oder der Verfügbarkeit von ein-
satzbereiten Maschinen. 

Wie bei den Piloten der Luft-
waffe gibt es allerdings die Mög-
lichkeit, diese geforderte Flugzeit 
zum Teil im Simulator abzuleisten. 
Das Heer nutzt dies bereits erfolg-

reich mit dem Simulator für das 
taktische UAV LUNA (Unmanned 
Aerial Vehicle) in Munster.

Vielseitiges Übungsgerät
Als bereits verfügbares Ausbil-
dungsmittel steht der UAS-TS (Un-
manned Aircraft System – Training 
Simulation), Drohnen-Simulator 
der Firma Eurosimtec bereit. 

Der Simulator wird von der 
Heeresaufklärungstruppe bereits 
am Standort Munster seit 2009 

für die taktische Drohne Luna ein-
gesetzt. Die Simulation benutzt 
die einem Computerspiel entlehn-
te Grafikoberfläche VBS2 (Virtu-
al Battlespace) und die standar-
disierte NATO-Schnittstelle für die 
Kommunikation zwischen Drohne 
und Bodenkontrollstation. Dabei 
wird eine originale Bodenkontroll-
station mit einer virtuellen Droh-
ne verbunden. Das System UAS-
TS ist in der Lage, neben der Luna 
auch andere UAS und deren Sen-
sorik zu simulieren. Neben der Si-
mulation der Drohne ist dann noch 
eine hochauflösende Datenbasis 
des Einsatzgebietes notwendig, 
um auch die optischen Sensoren 
realitätsnah zu simulieren. 

Der Simulator ermöglicht die 
Ausbildung der einzelnen Bedie-
ner, also des Piloten und des Sen-
sor-Spezialisten, inklusive Einspei-
sung von Fehlern, Ausfällen von 
Systemen oder Wetter. UAS-TS 
bietet so die Möglichkeit, die Be-
satzung von  Anfang an als Team 
auszubilden, ohne dabei  teure 
Technik zu riskieren.       

�  CARSTEN BARTH 

Unbemannte Luftfahrzeuge (UAS) sind die Zukunft der Luftfahrt. Doch auch die Bediener 
und Piloten der verschiedenen Systeme müssen ausgebildet werden. Nicht immer 
können die teuren und empfindlichen Geräte im Ausbildungsbetrieb riskiert werden. 

SIMULATOREN FÜR DEUTSCHE DROHNENPILOTEN 

Ausbildung an der  
virtuellen Drohne

Eine möglichst authentische Ausbildung steht für die Crews im Vordergrund. 

Der Drohne LUNA (Luftgestützte Unbemannte 
Nahaufklärungs-Ausstattung) stehen vier  

Kameras zur Verfügung, optional auch mit  
Wärmebild oder Nachtsicht.
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Was ist fast so gut wie fliegen? Fliegen im Simulator! Beim Projekt FlightSim Konstanz 
sollen Studenten für die Luftfahrt begeistert werden – und die Technik dahinter. 

EIN FLUGSIMULATOR FÜR STUDENTEN  
ALS NACHWUCHSMAGNET FÜR DIE LUFTFAHRT

FlightSim Konstanz

 Im Februar 2011 begannen an der Hochschu-
le Konstanz Studierende und Lehrende mit 
dem Bau eines Flugsimulators als fakultäts-

übergreifendes Projekt. Ihr Ziel: Die Freude an 
Technik zu vermitteln. Tüfteln ohne Lehrplan und 
Notendruck – mit nach oben offener Herausfor-
derungsskala. Auch technisch interessierte Schü-
ler ab 14 Jahren wurden zum Mitmachen im Pro-
jekt eingeladen. Inzwischen steht ein zweisitziger 
fix-based, also sich nicht bewegender, Simula-
tor für kleine und mittelgroße Flugzeuge bereit. 
Ausgerüstet mit einem allgemeinen Panel für die 
Standardbedienungen sowie Instrumentierung 
auf TFT-Bildschirmen und einem großen 50-Zoll-
Bildschirm für den Blick aus dem Cockpit. 

Betrieben wird der Simulator mit einem „auf-
gebohrten“ FSX von Microsoft mit einer ganzen 
Reihe von Add-ons und Verbesserungen, u.a. für 

anspruchsvolle Wettersimulation und für die kor-
rekte Simulation der technischen Systeme, da-
runter auch selbstprogrammierte Erweiterun-
gen. Auf einem Hochleistungsrechner läuft die 
Simulation flüssig und sicher.

Im Juni 2013 ist der Simulator wegen Platz-
mangels ins benachbarte Technologiezentrum 
Konstanz umgezogen. Jetzt können größere 
Pläne umgesetzt werden: 180-Grad-Projekti-
on, weiterer Ausbau zu einem 737-Flightdeck, 
Bewegungs-Plattform. Auch wissenschaftlich 
kann das Projekt vertieft werden, z.B. mit der 
Entwicklung von realistischen Simulationen 
für Starts und Landungen auf dem Wasser.

Zum Simulatorteam gehören aktuell drei 
Hochschullehrer, zwölf Studierende, acht Schü-
ler und ein Pilot vom Flugplatz Konstanz. Neben 
der Arbeit am Simulator stehen die flugzeugtech-

nische und fliegerische Grundlagenbildung auf 
dem Programm, Ausflüge (z.B. zum Simulator-
zentrum der SWISS am nahen Flughafen Zürich) 
und natürlich auch reale Flüge am Konstanzer 
Flugplatz, die mit Projektpartnern  wie dem Flug-
platz und der Firma Ultraleicht Konstanz reali-
siert werden. Mit dem Einzug ins Technologie-
zentrum Konstanz haben sich auch die 
Trägerschaft des Projekts und die Möglichkei-
ten zum Mitmachen erweitert. Die Stadt Kon-
stanz übernimmt für das erste Jahr die Miete. 
Schulklassen können Teilprojekte des Simula-
tors übernehmen. Neben Studierenden ist das 
Projekt auch offen für das Engagement von 
Flug- und Simulationsbegeisterten aus der Re-
gion, ebenso ist neben der HTWG Konstanz 
(Hochschule für Technik, Wirtschaft und Ge-
staltung) auch die Kooperation mit der Uni Kon-
stanz (z.B. den Informatikern) erwünscht.

Besonders eingeladen zur Partnerschaft sind 
Unternehmen aus der Luftfahrt und aus der Si-
mulationsbranche. Das Projekt ist gemeinnüt-
zig, deswegen sind Sach- und Geldspenden über-
lebenswichtig. Geboten wird dafür die gezielte 
Förderung von technischem Nachwuchs – tat-
sächlich zieht es fast alle Studenten und viele 
Schüler aus dem Projekt nach ihrem Abschluss 
in einschlägige Firmen.  MICHAEL KALFF

Weitere Informationen und 
Kontakt über die Website: 
www.flightsim-konstanz.de
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Der Simulator wird ständig 
durch die Studenten und 

ihre Dozenten verbessert. 

Aktion: 100 Tickets für 1 Stunde Flugsimulation mit 25% Rabatt 

www.rund� ugdresden.de

FR 0114 AugustStark 1_8q.indd   1 26.11.2013   7:35:42 Uhr
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Von Düsseldorf und München, zwei der größten Flughäfen Deutschlands, kann man in alle Welt fliegen.  
Als Add-on für den Flight Simulator 2004 oder auch FS-X kommt man als PC-Pilot an „German Airports" kaum vorbei. 

DEUTSCHE FLUGHÄFEN ALS ADD-ON

Von Düsseldorf und  
München um die Welt

 Im vergangenen Jahr nutzen den 
Flughafen München mehr als 
38 Millionen Reisende. Düssel-

dorf brachte es auf über 20 Milli-
onen Passagiere – nur das Dreh-
kreuz Frankfurt bewegt mehr 
Menschen. Und so gehörten die-
se beiden Flughäfen auch 2013 
ohne Frage zu den größten in 
Deutschland. Damit sind sie auch 
für PC-Piloten interessant.

Düsseldorf
Am 11. April 1996 kam es zu ei-
nem (Groß-)Brand, der 17 Men-
schenleben kostete und der im 
Rahmen des Projekts „Airport 

2000 plus“ zu einem Neu- und 
Umbau großer Teile des Flugha-
fens führte. Dazu gehörten ein 
neues Terminal, die Anbindung 
an das Fernbahnnetz sowie der 
Skytrain, der das Terminal mit 
dem Fernbahnhof im Osten des 
Flughafens verbindet. Zudem er-
richtete die Deutsche Flugsiche-
rung (DFS) einen neuen Tower, 
der mit 87 Metern der höchste in 
Deutschland ist. 

Der Mega-Airport Düsseldorf 
entstand für die drei Simulatoren 
FS 2004, FS X und Prepar3D (P3D) 
in zusammengerechnet rund zwölf 
Monaten Arbeit. 

Die Grundlage für die Szene-
rie bildet ein Luftbild, welches sich 
anschlussgenau auch in andere 
Texturpakete einfügt. Ebenso sind 
alle navigatorisch-avionisch rele-
vanten Einrichtungen lückenlos 
vorhanden: PAPIs, die Gleitweg- 
und Landekurssender der vier ILS, 
das VOR/DME DUSSELDORF DUS 
115.15 MHz und viele andere Mar-
kierungen. Der (endlich) angekom-
mene Mega-Airport Düsseldorf 
verfügt über einen enormen Wie-
dererkennungswert und so viele 
sehenswerte Details, dass diese 
nur mit regelmäßigen Besuchen 
zu erfassen sind. 

München
Schon nach wenigen Jahren Betrieb 
war klar, dass die Kapazität des Flug-
hafens zu eng geplant war. 2003 
wurde Terminal 2 mit eigenem Vor-
feld im Osten von Terminal 1 eröff-
net. Ausschließlich genutzt von Luft-
hansa und ihren Partnern der Star 

Alliance. Die Airline finanzierte – 
ein Novum in Deutschland – das 
Terminal zu 40 Prozent.

Im Vergleich zum Vorgänger 
sieht die Erweiterung viel realisti-
scher aus. Dazu tragen das Luftbild 
mit erstmals verwendeter Auflösung 
von 0,3 Metern pro Pixel und die 
jahreszeitliche Texturierung das Ihre 
bei. Im Erscheinungsbild ist alles 
vorhanden, was ortskundige PC-Pi-
loten aus der Realität kennen: Der 
Triebwerksteststand und die Treib-
stofftanks im Westen, die riesigen 
Werfthallen, das Frachtzentrum, das 
Munich Airport Center mit dem mar-
kanten Segeldach und vieles mehr. 
Selbst der kritische Rezensent hat 
angesichts dieses Flughafens, wie 
so oft bei den German Airports, 
nichts zu bemängeln. Nach einge-
hendem Test darf angesichts bisher 
nicht erkannter „Problemstellen“ 
und der hervorragenden Ausstat-
tung des Airports gelobt werden. 

   BERT GRONER
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In Düsseldorf gibt es eine Menge zu entdecken. 
Mit den richtigen Zusatzsprogrammen herrscht 

auch auf dem Vorfeld reger Verkehr.

GERMAN AIRPORTS DÜSSELORF & MÜNCHEN

Anforderungen Vollversion FS 2004, FS-X 

Hersteller German Airports Team

Herausgeber & Vertrieb Aerosoft

Preise Download: 24,95 Euro

Versand & Handel: 25,99 Euro
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„How hard can rocket science be anyway?“ – wie kompliziert kann 
Raumfahrt schon sein? Die Antwort liefert Kerbal Space Program.

SPIELEND LEICHT DEN WELTRAUM EROBERN

Kerbal Space Program

 F lugsimulationen sind längst 
ein fester Bestandteil der 
Computerspielkultur, unab-

hängig von ihrer Plattform und 
Technik. Das Thema Raumfahrt, 
bzw. Weltraum war da eher der Sci-
ence Fiction und den Ballerspie-
len vorbehalten. Wirkliche Welt-
raumsimulationen sind bisher eine 
Seltenheit geblieben, dafür be-
kommt nun der interessierte Com-
puterastronaut aber umso mehr 
mit „Kerbal Space Program“. 

Doch nicht nur das Steuern von 
Raumschiffen will gemeistert wer-
den. Wie der Name schon sagt, wird 
hier ein ganzes Raumfahrtpro-

gramm durch den Spieler gestar-
tet. Vom einfachsten Kommunika-
tionssatelliten bis zur Mondbasis 
und interplanetaren Missionen sind 
dem Spieler keine Grenzen gesetzt 
– der Clou; Setzt man sich ein Ziel, 
ist der Weg dorthin dem Spieler 
überlassen, er übernimmt die Kon-
struktion seiner Rakete selbst und 
auch der Flug wird allein vom Spie-
ler gesteuert, nur auf Wunsch vom 
Computer unterstützt. Einzig das 
Raumprogramm verselbstständigt 
sich irgendwann, wenn etwa die 
Raumstation ausgebaut wird, Sa-
telliten ersetzt werden müssen und 
man hin und wieder eine Rettungs-

mission starten muss, um gestran-
dete Astronauten zu retten. 

Und das kann häufiger vorkom-
men als erwartet. Da der Spieler 
seine Raumschiffe mehr oder we-
niger aufgrund der eigenen Erfah-
rungen konstruiert, kann es durch-
aus auf dem Weg zum Mond (Mun 
genannt) vorkommen, dass die an-
gebauten Solarzellen nicht ausrei-
chend Energie für die Lagesteue-
rung etc. zur Verfügung stellen. 
Dann ist schnelle Hilfe nötig. Denn 
dem Spieler vertrauen sich die Be-
wohner des Planeten Kerbin an,  
kleinen grünen Männchen die äu-
ßerst sympathisch das sonst etwas  
trockene Thema wie Bremszündun-
gen, Kurskorrekturen und des  
Systemmanagements eines Raum-
fahrzeugs auflockern. Sogar zu Au-
ßenbordmissionen lassen sich die 
mutigsten Kerbins überreden. 

Wenngleich das Thema des 
Spiels es nicht vermuten lässt, Ker-
bal Space Program richtet sich 
durchaus nicht nur an ohnehin 
schon Raumfahrtbegeisterte. Die 
Grafik mag comichaft und verspielt 

anmuten, doch die Physik, die hin-
ter dieser Simulation steckt, gibt 
einige der Probleme wieder, mit 
denen sich durchaus auch echte 
Raumfahrtingenieure auseinander 
setzten müssen. Die Beschleuni-
gung einer Rakete in verschiede-
nen Schichten der Atmosphäre, 
Treibstoffreserven, Wiederein-
trittsmanöver und die Kursplanung 
durch ein Sonnensystem führen 
auch Kinder und Jugendliche spie-
lerisch an eine komplizierte, aber 
interessante Wissenschaft heran. 

Das Spiel selbst wird nach dem 
„Open Beta“-Prinzip entwickelt, 
was bedeutet, dass es nicht beson-
ders teuer ist, aber erst nach und 
nach mit Inhalten ergänzt wird. Ne-
ben dem Sandkastenmodus, bei 
dem alle Raumschiffteile verwen-
det werden können, steht dem Spie-
ler nun auch der Karrieremodus zur 
Verfügung. Dabei können durch er-
folgreiche Missionen neue Modu-
le und Bauteile erforscht werden, 
um kontinuierlich schwieriger wer-
dende Missionen zu erfüllen.

  CHRISTOPH BECKERT

Im Hangar werden die 
Raketen konstruiert bevor 

es zum Startplatz geht. 
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Mit der richtigen Strategie und viel 
Geschick beim Andocken sind auch 

Raumstationen möglich. Danach laden 
Planeten und Monde zu einem Besuch ein.

KERBAL SPACE PROGRAM

Hardwareanforderungen Betriebssystem ab Windows XP

Kompatibel mit MAC & Linux 

Dual Core CPU

512Mb – Grafikkarte

2 GB RAM - Arbeitsspeicher

Hersteller Squad

Herausgeber & Vertrieb Valve via Steam®

Preise Steam-Download: 21,99 3
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Mit Happy Landings kann jeder einmal Pilot oder Pilotin sein – in Airbus, Cessna oder Kampfjet. 

FREIZEITEVENT SIMULATORFLUG

Mit Happy Landings abheben 

Seit zwei Jahren schon kön-
nen bei Happy Landings in 
Frankfurt am Main nicht nur 

Profis und Flugschüler das Steuer 
übernehmen. Egal ob man gerne 
im Cockpit eines F-16-Kampfjets 

den Nervenkitzel eines Luftnah-
kampfes gegen Freunde erleben 
möchte oder sich der Herausfor-
derung stellt eine Boeing 737 mit 
ausgefallenem Triebwerk zu lan-
den: Die Crew und Piloten der Hap-

py Landings Flightsimulations 
GmbH machen es möglich – Toma-
tensaft in der Lounge inklusive. 
Die Simulatoren bieten viele Situ-
ationen und Flughäfen an, vibrie-
rende Böden, Projektoren und HD-
Bildschirme sollen die Illusion 
perfekt machen. Vernetzte Simu-
latoren des US-Kampfjets F-16 
Fighting Falcon bietet den Freizeit-
piloten die Option, zu zweit Forma-
tionsflüge durchzuführen oder ge-
geneinander Luftkämpfe zu 
bestreiten. 

Demnächst sollen auch kon-
ventionellere Flugzeuge verfüg-
bar sein, etwa wie die Cessna 172, 
was besonders für die Ausbildung 

zukünftiger Piloten am Luftfahrt-
standort Frankfurt von großem 
Interesse ist. Auch ein Hubschrau-
bersimulator soll entstehen, und 
diese besonders herausfordern-
de Art des Fliegens für jederman 
erlebbar machen.

�  CHRISTOPH BECKERT

Die F-16 lädt zu Luftkämpfen 
oder Formationsflug ein.  

Der linke Platz des Flugkapitäns auf der Boeing 737  lädt zum Rundflug ein. 
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GEWINNSPIEL
Wenn auch Sie einmal einige 
Stunden im Simulator erleben 
wollen – auf fliegerrevue.aero 
können Sie ein Ticket gewinnen! 
Erleben sie zwei aufregende 
Stunden im A320 oder der F-16!

„As good as it gets“ 
„So gut wie nötig“

FNPT 1 : Der ALTEC FT 6.4 Verfahrens-
trainer / Flugsimulationsgerät  
zertifiziert nach JAR FSTD-A  
für EUR 18.170,- + MwSt.

Weiterführende Informationen unter www.altecft64.weebly.com oder +41 763 620 709
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Ein Evergreen der militärischen Flugsimulationen zündet den Nachbrenner. Mit dem kostenlosen DCS:World entsteht  
eine neue Plattform um noch mehr Piloten, in modernsten Jets und Helikoptern, realistische Missionen bieten zu können. 

DIE NEUHEIT UNTER DEN MILITÄRISCHEN FLUGSIMULATIONEN

DCS: World – das Kernmodul für 
moderne Luftschlachten am PC

 E ine UH-1 Huey schwebt 
knapp über den Baumwip-
feln ein, um den vom Feind 

bedrängten Spähtrupp zu evaku-
ieren. Während ein Spähpanzer 
als FAC (vorgeschobener Flieger-
leitoffizier) Ziele für eine A-10C 
Thunderbolt auswählt, hat sich je-
doch im Tiefstflug eine Ka-50 
Black Shark angeschlichen und 
bereitet sich auf einen Überra-
schungsangriff vor. 

Diese Szene entspricht einer 
typischen Evakuierungsmission, 
die mit DCS:World möglich gewor-
den ist. Der Clou: Jede wichtige 
Rolle kann im Multiplayermodus 
von einem Mitspieler übernommen 
werden. Möglich wird dies durch 
das neue Kernmodul DCS:World, 
welches von Eagle Dynamics ent-
wickelt wurde. Es verbindet die be-
stehenden Simulationen und fügt 
diese als Module zu einem einzi-

gen Simulator zusammen – ohne 
dass sich jeder Pilot auch die an-
deren Flugzeuge oder Hubschrau-
ber kaufen müsste, die ihn evtl. gar 
nicht interessieren. 

Dabei ist der Einstieg ganz ein-
fach. Auf der Website von DCS:World 
kann das Kernmodul kostenlos he-
runter geladen werden. Mit der ent-
haltenen Su-25T Frogfoot steht 
dann sogar schon ein Flugzeug be-
reit, um erste Flüge und Missionen 
zu probieren, und vor allem die kom-
plexe Simulation zu erlernen. Denn 
obwohl der Simulationsumfang für 
die Su-25 abgereichert wurde, um 
den Einstieg zu erleichtern, ist viel 
Übung notwenig, um die Maschine 
in der Luft zu halten.

Mit der Entscheidung, auch 
für Drittanbieter die Entwicklung 
von Modulen möglich zu machen, 
sind einige neue und interessan-
te Flugzeuge zu erwarten. Die Ein-

zelspielermissionen sind zwar viel-
seitig, ein wirkliches Juwel ist aber 
der umfangreiche Missionseditor, 
welcher mit dem Kernmodul be-
reits die Möglichkeit bietet, sich 
selbst ganz leicht auf die eigenen 
Fähigkeiten zugeschnittene Mis-
sionen zu erstellen. Mit dem Mo-
dul DCS:Combined Arms können 
dabei sogar Bodeneinheiten über-
nommen werden und als FAC fun-
gieren. Die künstliche Intelligenz 
hat sich im Vergleich zu früheren 
Versionen verbessert, Hubschrau-
ber können effizient eingesetzt 
werden, Bodeneinheiten reagie-
ren auf bevorstehende Angriffe 
und verteilen sich, und die Flug-
abwehr macht einen sehr realisti-

schen Eindruck. Einziges Manko 
bleibt bislang die Sprache. Funk-
sprüche und Menüs können zwar 
auf Deutsch ausgegeben werden, 
haben aber noch Schwächen. Die 
notwenigen Trainingsmissionen 
sind jedoch nur auf Englisch ver-
fügbar – hier ist etwas Sprach-
kenntnis also vorausgesetzt, um 
nicht in Frustration zu geraten.  

Insgesamt ist das Konzept hin-
ter DCS:World sehr attraktiv. Wer 
sich mit kleineren Schwächen ar-
rangieren kann und sich für mo-
derne Militärluftfahrt interessiert, 
sollte auf jeden Fall einen Blick ris-
kieren – besonders bei diesem un-
schlagbaren Preis. 

  CHRISTOPH BECKERT

Auch das Laserzielsystem mit dem IT-23M TV-Monitor muss beherrscht werden, 
um mit der Su-25T effizient Bodenziele anzugreifen. 
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Neben Mi-8, A-10 und und F-15 wird 
mit dem Modul „Flaming Cliffs“ auch 

der Luftüberlegenheitsjäger  
Su-27 Flanker-B verfügbar. 

DCS:WORLD

Hardwareanforderungen Betriebssystem ab Windows XP/ SP2 

2,0 GHz – Prozessor, DX 9.0c

512Mb – Grafikkarte 

6 GB RAM - Arbeitsspeicher

Hersteller DCS, Eagle Dynamics

Herausgeber & Vertrieb Eagle Dynamics, Valve via Steam 

Preise Kostenlos, versch. Module bis 45,99 Euro
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Fast acht Monate dauerten im Jahr 1942/43 die Kampfhandlungen um die Stadt Stalingrad. Was als schnelle Offensive um 
die Vorherrschaft über den Kaukasus begann, entwickelte sich zur dramatischen Materialschlacht am Boden und in der Luft. 

HISTORISCHE LUFTKÄMPFE ÜBER DER KESSELSCHLACHT AN DER WOLGA

IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad

 L ange war es ruhig um die Er-
folgsserie IL-2 Sturmovik, 
doch mit einem frischen Ent-

wicklerteam soll es bald wieder zu 
Luftkämpfen zwischen deutschen 
und sowjetischen Fliegern an der 
Ostfront kommen.

Die Ostfront, das entspricht im 
Fall von Battle of Stalingrad einer 
Karte mit über 62 000 Quadratkilo-
metern Gelände, die zumeist auf der 
Basis historischen Kartenmaterials 
und von Luftaufnahmen erstellt wur-
den. Als besonderes Detail wurden 
auch schon fast legendäre Bauwer-
ke wie der Kinderbrunnen oder der 
Getreidesilo in Stalingrad digital 
nachempfunden.

Während sich auf dem Boden, 
zwischen vielen historisch beleg-
ten Flugplätzen über 30 verschie-
dene Fahrzeugmodelle dynami-
sche Gefechte liefern, soll sich 

dem Spieler im Cockpit eine neue 
Art interaktiver Spielführung bie-
ten. Die Ergebnisse der Missio-
nen, die der Spieler abschließt, 
haben einen direkten Einfluss auf 
die nächste Aufgabe. Möglich wird 
dies über ein System, das online 
jeweils eine Mission abruft, wel-
che den Fähigkeiten des Spielers 
entspricht und gewährleistet, 
dass die Herausforderungen kon-
tinuierlich ansteigen. Mit dem 
Fortschreiten der Karriere wer-
den so auch Verbesserungen und 
Ersatzteile für das jeweilige Flug-
zeug verfügbar.

In der normalen Verkaufsversi-
on liefert Battle of Stalingrad unter 
anderem Warbird-Klassiker wie die 
Bf 109 F-4, He 111 und die Ju 87 
auf deutscher, sowie LaGG-3, Pe-2 
und die einsitzige Version der IL-2 
auf sowjetischer Seite.

Innovationen 
im und vor 
dem Bildschirm
Weitere Flugzeuge 
können dann entweder im Spiel 
verdient oder nachträglich als 
Download erworben werden. Ge-
genüber diesem „cash for content”-
Prinzip (Geld gegen Inhalt) darf man 
zwar skeptisch sein, jedoch muss 
man sich wohl langsam mit diesen 
modernen Marketing-Strategien an-
freunden. Doch auch in anderen 
Bereichen lässt IL-2 Sturmovik wie-
der Innovationen erwarten. Auf der 
Computer- und Videospielmesse 
Gamescom in Köln konnte der Au-
tor dieses Jahr sowohl eine Runde 
mit der Bf 109, als auch der LaGG-
3 drehen – und dabei die Kamer-
abrille OculusRift testen. Mit die-
sem noch in der Entwicklung 
begriffenem System ist es möglich, 
das Spiel auf zwei kleine Monitore 
direkt vor den Augen zu projizieren 

und gleichzeitig die Kopfbewegung 
des Piloten in die Simulation zu über-
tragen. Dadurch entsteht für den 
Spieler der Eindruck, in einem 
360°-Cockpit zu sitzen - um die In-
strumente im Cockpit abzulesen, 
muss man sich nur noch nach vor-
ne lehnen. Neben der Möglichkeit, 
mit einer Vorbestellung schon jetzt 
an der Testphase von Battles of Sta-
lingrad teilzunehmen, kann man sich 
also getrost auf den Erscheinungs-
termin im Frühjahr 2014 freuen.
�  CHRISTOPH BECKERT

Der Jäger und Jagdbomber Bf 109 
mit vier 50-kg-Bomben verspricht 
abwechslungsreiche Missionen. 

Die Kamerabrille OculusRift könnte 
Flugsimulationen revolutionieren. 
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IL-2 STURMOVIK: BATTLE OF STALINGRAD

Hardwareanforderungen Betriebssystem ab Windows XP/ SP2 

2,6 GHz – Prozessor, DX 9.0c/11

1024Mb – Grafikkarte

4 GB RAM - Arbeitsspeicher

Hersteller 777Studios 

Herausgeber & Vertrieb 1C Company 

Preise Download – Standardversion: 49,99 Dollar 

Download – Premiumversion: 89,99 Dollar www.aeroware.eu/kalender
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