
Manual Airfield EDAU Riesa Prepare 3D v2 / FSX 

 

DEUTSCH 

Der vorliegende Flugplatz ist komplett nativ für Prepar3D v2 erstellt. Er wurde  zusätzlich nativ für 

den FSX compiliert. 

Geschichte 

Der Flugplatz Riesa-Göhlis ist ein etwa zwei Kilometer östlich des Stadtzentrums von Riesa in Sachsen 

gelegener Verkehrslandeplatz. Er verfügt über eine 1.000 m lange Asphaltbahn und eine 600 m lange 

Grasbahn. Beide Bahnen haben eine Ausrichtung von 300°/120° und liegen direkt hintereinander. 

 

Der Flugplatz ist für Hubschrauber, Ultraleichtflugzeuge, Ballone und Flugzeuge bis zu einem 

zulässigen Höchstgewicht von 5.700 kg ausgelegt. Flugzeuge mit einem zulässigen Höchstgewicht von 

mehr als 5.700 kg benötigen eine Sondergenehmigung des Luftverkehrsamtes Sachsen. 

 

Eine Besonderheit des Flugplatzes ist es, dass zwischen dem Flugplatzgelände und den Start- und 

Landebahnen eine öffentliche Straße (Leutewitzer Straße) liegt. Flugzeuge müssen diese stets an 

einer automatischen Ampelkreuzung queren. 

 

 

 

 



Merkmale: 

- Hochaufgelöstes georeferenziertes und handcoloriertes Luftbild des Airfields mit echten fünf 

Jahreszeiten (automatisch) und Nachtumschaltung 

- Custom Umschaltung der Platzvegetation im Winter 

- zusätzliche Variante für schwächere Computer (umschaltbar) 

-  Detaillierte 3D-Modelle aller Gebäude und Platzeinrichtungen 

- Hauptapron (Hartplatz), sowie vorgelagerter Ost- und Westapron (Grass) 

- Heliport und 12 Parkings teilweise mit Parkingcode zur Steuerung des AI 

- Custom Beleuchtung  des Platzes, sowie der Run- und Taxiways inklusive Nachttexturen 

- GSX kompatibel 

-Statische Flugzeuge 

- Custom AI Verkehr mit Flugplänen 

- Voll kompatibel zu allen OrbX Produkten 

 

Installation 

Die Szenerie hat keinen Installer. Entpacke die Zip Datei in einem Verzeichnis Deiner Wahl. Kopiere 

alle Verzeichnisse des entpackten Archives in das Hauptverzeichnis des Simulators. Es wird nichts 

überschrieben. 

Wer schon den FTX AU AI installiert braucht das Verzeichnis „SimObjects“ nicht mit kopieren, da die 

AI Flugzeuge dann schon vorhanden sind. Die AI Flugzeuge können in jedem in der FSX.cfg bzw. 

Prepar3D.cfg  angemeldeten Verzeichnis unter SimObjects frei installiert werden 

Im Hauptverzeichnis des Addons befinden sich drei weitere Verzeichnisse mit den Bezeichnungen 

„Standard“, „FrameFriendly“ und „Winter“. Installiert ist nach dem kopieren die Version „Standard“ 

mit allen Features. 

Wer auf 3D Grass und Vogelflug verzichten will, kann die Dateien aus dem Ordner „FrameFriendly“ in 

das Verzeichnis „scenery“ des Addons kopieren und die vorhandenen Dateien überschreiben. 

Gleiches gilt für die Winterssaison. Der Winter für den Ground wird automatisch umgeschaltet, nicht 

jedoch für Bäume und Bewuchs. 

Der Ausgangszustand kann jederzeit durch kopieren der Dateien aus dem Ordner „Standard“ wieder 

hergestellt werden. 

Nach dem Start des Simulators ist die Szenerie im Simulator anzumelden. 

 

https://fullterrain.com/freeware/ai


Deinstallation 

Lösche den Eintrag in der Szeneriebibliothek und dann das Addonverzeichnis, sowie die drei AI 

Flugzeuge unter „Simobjects\Airplanes“ bzw. dort wo sie installiert wurden. Die Effekte des Addons 

können ebenfalls gelöscht werden. 

 

Copyright 

Alle Rechte an der Szenerie liegen bei Rainer Kunst, www.simmershome.de. 

Die Szenerie ist Freeware, was lediglich bedeutet, dass sie kostenfrei genutzt werden kann. 

Es ist nicht gestattet, die Szenerie auf anderen Downloadportalen außerhalb der Domain 

simmershome.de zum Download bereit zu stellen. 

Es ist nicht gestattet die 3D Modelle der Gebäude des Flugplatzes in anderen Szenerien zu 

verwenden, sofern hierzu keine Genehmigung beim Autor eingeholt wurde. Es ist nicht gestattet 

Texturen der Gebäude zu verändern und in anderen Szenerien zu verwenden. Für diese wurde die 

Lizenz käuflich durch simmershome erworben. Eine Nutzung in anderen Projekten ist durch die 

Lizenzbestimmungen ausgeschlossen. 

In der Szenerie wurde des weiteren Objekte aus den Freewarebibliotheken, Runway12, EZ-Library, 

CeyX verwendet. Für die Weiternutzung gelten deren Bestimmungen. 

Die Nutzung des Addons erfolgt auf eigene Gefahr. Insbesondere gibt der Autor keine 

Gewährleistung auf die Funktion im jeweiligen Simulator und haftet nicht für Schäden, die daraus 

entstehen können, auch wenn die Szenerie sorgfältig getestet wurde. 

Es besteht kein Anspruch auf Support. 

 

Rainer Kunst 

www.simmershome.de 

info@simmershome.de 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.simmershome.de/
mailto:info@simmershome.de


ENGLISH 

This airfield is completely created natively for Prepar3D v2. He was also compiled natively for FSX. 

 

History  

The Airfield Riesa-Göhlis is about two kilometers east of the center of Riesa in Saxony situated 

airfield. It has a 1,000 m long asphalt runway and a 600 m long grass runway. Both tracks have an 

orientation of 300 ° / 120 ° and located directly behind the other.  

 

The airfield is designed for helicopters, microlight aircraft, balloons and aircraft up to a permissible 

maximum weight of 5,700 kg. Aircraft with a maximum authorized weight of more than 5700 kg 

require a special permit from the aviation Sacramento County.  

 

A special feature of the airfield is it that lies between the airfield and the runway a public road 

(Leutewitzer road). Aircraft must cross at an automatic traffic lights this always. 

 

Features:  

- High-resolution georeferenced aerial view of Airfields and handcolored with real five seasons 

(automatically) and night switching  

- Custom Switching the place vegetation in winter  

- Additional variant for weaker computers (switchable)  

- Detailed 3D models of all buildings and site Facilities  

- Hauptapron (hard court), as well as upstream Eastern and Westapron (Grass)  

- Heliport and 12 car parks some with parking code to control the AI  

- Custom lighting of the square, as well as the run and taxiways including night textures  

- GSX compatible  

-Static aircraft  

- Custom AI traffic with flight plans  

- Fully compatible with all ORBX products 

 

 



 

 

Installation  

The scenery has no installer. Extract the zip file into a directory of your choice. Copy all the 

directories of the unzipped archive in the root directory of the simulator. It will overwrite anything.  

Anyone who has installed the FTX AU AI does not need to copy the directory with "SimObjects" 

because the AI aircraft are then already available. The AI aircraft can be installed freely in any 

registered in the FSX.CFG or Prepar3D.cfg directory under SimObjects  

In the main directory of addons three other directories are with the terms "Standard", "Frame 

Friendly" and "Winter". Installed after copying is the "standard" version with all features.  

Who wants to give up 3D Grass and bird flight, the files from the folder "Frame Friendly" in the folder 

"scenery" copy of the addon and overwrite the existing files. The same applies to the winter season. 

The winter for the Ground is switched automatically but not for trees and vegetation.  

The initial state can always be restored by copying the files from the folder "Standard".  

After starting the simulator sceneryry in the simulator is to register. 

 

Uninstall  

Delete the entry in the scenery library and then the addon directory, and the three AI aircraft in 

"SimObjects \ Airplanes" or where they were installed. The effects of the addons may also be 

deleted. 

 

Copyright  

All rights at this Addon reserved by Rainer Kunst,  www.simmershome.de.  

The scenery is freeware, which only means that it can be used free of charge.  

It is not permitted to provide the scenery on other download portals outside the domain 

simmershome.de to download.  

It is not allowed the 3D models of the buildings of the aerodrome to be used in other scenarios, 

provided that no approval has been obtained from the author. It is not permitted to change textures 

of the building and use in other scenarios. For this the license was purchased by simmershome. A use 

in other projects is excluded by the license terms.  

Within other objects of the freeware libraries, Runway12, EZ-Library, Ceyx was used. Whose 

provisions apply to the re-use.  

https://fullterrain.com/freeware/ai


The use of the addon at your own risk. In particular, the author makes no warranty on the function in 

the respective simulator and is not liable for damages that may arise therefrom, even if the addon 

has been carefully tested.  

There is no entitlement to support. 

 

Rainer Kunst 

www.simmershome.de 

info@simmershome.de 
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