
Manual Airfield EDAB Bautzen Prepare 3D v2 / FSX 

 

DEUTSCH 

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

den FSX compiliert. 

Allgemeines 

Der Flugplatz Bautzen (ICAO-Code EDAB, auch Flugplatz Litten genannt) ist ein deutscher 

Verkehrslandeplatz in Sachsen. Er liegt fünf Kilometer östlich der Stadt Bautzen nahe der 

Bundesautobahn 4. Von 1958 bis 1990 war der Flugplatz in Nutzung durch das 

Fliegerausbildungsgeschwader 25 der Offiziershochschule für Militärflieger der NVA-Luftstreitkräfte. 

Der Flugplatz wird besonders vom gewerblichen Charterflugverkehr, für Frachtflüge, von 

Privatpiloten, zur Pilotenausbildung sowie für den gewerblichen Werksverkehr genutzt. Außerdem ist  

ein Rettungshubschrauber des ADAC sowie eine Hubschrauberstaffel der Bundespolizei dort 

stationiert. Die Freiflächen werden regelmäßig für Großveranstaltungen genutzt, beispielsweise für 

das VW-Pfingsttreffen und das Tuning Summer Camp. Ebenso findet seit 2004 jeweils im Sommer die 

größte Flugshow in Sachsen, die Flugtage Bautzen statt. 

 

Merkmale: 

• Hochaufgelöstes georeferenziertes und handcoloriertes Luftbild des Platzes 

•  Fotountergund für fünf Jahreszeiten automatisch und Nachttexturen. Allesamt an die 

Umgebung von FTX Global in der jeweiligen Jahreszeit angepasst. 

•  Umschaltung der Platzvegetation für den Winter 



•  Neue 3D Modelle für die Beleuchtung der Taxiways und der Runway 

•  Versenkte grüne Taxilights auf der Centerline der Taxiways 

•  Drei GA Aprons  und der Hauptapron mit Gates für B737 gleichwertige Flugzeuge 

•  13 Gates für Linien-und Frachtflufg, sowie 14 GA Parkings 

•  Mehr als 1600 3D Modelle verbaut  

•  Solarfeld ca. 90 Fußballfelder groß, als Modell 

•  Eingangsbereich, Hochbunker, GA Hangars, Flugschule, Bundespolizei Hubschrauberstaffel , 

sowie ADAC Luftrettung,  angrenzendes Firmengelände 

•  3D Gras, Vogelflug, animierte Einweiser, Reifenspuren auf den Taxiways, Statische 

Flugzeuge,u.v.m. 

•  GSX kompatibel (GSX File im Download) 

•  Custom AI Verkehr mit Flügen nach Moskau, Kiev, Vilnius, Sofia und Zubringern nach 

Frankfurt, Dresden, Leipzig und Berlin. 

• Voll kompatibel zu allen OrbX Produkten, aber auch UTX , VFR Germany oder anderen 

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.  

Oder 

Kopiere die Effekte in den Effektordner des FS 

Kopiere die Simobjekte in den Simobject- oder AI Simobject Ordner 

Kopiere den Ordner EDAB Bautzen in den Addon scenery Ordner 

Sofern kein GSX von „fsdreamteam“ installiert ist, braucht das enthaltene Verzeichnis nicht in das 

Hauptverzeichnis des Simulators kopiert werden. 

Wer schon den WOAI komplett mit allen Packages installiert braucht das Verzeichnis „SimObjects“ 

ebenfalls nicht mit kopieren, da die AI Flugzeuge dann schon vorhanden sind.  

Folgende WOAI Packages werden reduziert auf jeweils eine Livery  genutzt: 

• WoA_AIA_B733v2_Winglet 

• WoA_DJC_A319_CFM A319 

• WoA_DJC_A319_IAE 



• WoA_DJC_A321_CFM 

• WoA_HTAI_Cessna_421C 

• WoA_FM_Bae146-300 

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 Wintersaison. 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. 

 

Deinstallation 

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

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

ebenfalls gelöscht werden. 

 

Spenden 

Dieses Addon kann kostenfrei voll genutzt werden. Spenden zum Erhalt der Webseite und 

Entwicklung von weiterer Freeware werden dankbar entgegen genommen. Am Gate 6 (Flachbunker) 

ist ein Spendenhinweis angebracht. Spender können per Mail gegen Spendennachweis eine 

Austauschdatei anfordern, sofern sie dieser stört. 

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 und KH 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 

 

 

ENGLISH 

This Airfield is completely created natively for Prepar3D v2. 

 It is also compiled native to FSX .  

General  

The Airfield Bautzen (ICAO code EDAB, also called Airfield Litten) is a German Airfield in Saxony. It is 

located five kilometers east of the city of Bautzen near the Highway 4. From 1958 to 1990, the 

airfield was in use by the Aviator training squadron 25 of the East German Air Force.  

The airfield is used for commercial charter flights, cargo flights, private pilots, and used for pilot 

training as well as for commercial traffic. 

A rescue helicopter of the ADAC and a helicopter unit of the Federal Police is stationed here as well. 

The open areas are regularly used for large events, such as  the VW Pfingsttreffen and Tuning 

Summer Camp. Also every summer since 2004 the largest air show in Saxony, the Flight Days 

Bautzen.  

Features:  

• High-resolution georeferenced and handcoloured Aerial Image of the Airport  

 •Photorealistic aerial images for five seasons, automatically adjusted and night   textures.  

•All of the seasons are matching with  FTX Global textures to the respective season.  

•Switching the vegetation for winter  
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•New 3D models for the lighting of the taxiways and runway  

• Recessed green taxi lights in the center line of the taxiways  

• 13 GA Aprons and Mainapron with Gates for B737 equivalent aircrafts 

• 13 Gates for Schedule- and Cargoflights, as well as 14 GA parkings  

•  more than 1600 3D models installed 

• Solar panels as large as 90 football pitches as a model  

• Entrance hall, old bunkers, GA hangars, flight school, Federal Police helicopter squadron and ADAC 

Air Rescue, adjoining industrial premises  

• 3D grass, flocks of birds, animated Marshallers, tire tracks on the taxiways, Static Aircraft, etc.  

• GSX compatible (GSX file in the download)  

• Custom AI traffic with flights to Moscow, Kiev, Vilnius, Sofia and Feeders to  

Frankfurt, Dresden, Leipzig and Berlin.  

• Fully compatible with all ORBX products, but also UTX, VFR Germany or other  

 

Installation  

The scenery has no installer. 

Extract the zip file to a directory of your choice. Copy all directories of the unpacked archive to the 

related directory of the simulator. There will be nothing overwritten.  

 

-Content of "effect" directory to the "effect" directory of the flightsim 

-Content of "Simobject" directory to your A/I aircraft directory in the flightsim 

-Content of "fsdreamteam" folder to the "fsdreamteam" folder of the flightsim 

 

If  GSX of "fsdreamteam" is not installed, the GSX file does not need to be copied in the the directory 

of the simulator.  

 

If all WOAI packages are already completely installed in "SimObjects" . 

Do not copy the attached aircrafts because the AI aircraft are already present.  

If no WOAI packages are installed copy the attached aircrafts to your "SimObjects" folder 



 

The  following WOAI packages are used, reduced to one Livery: 

• WoA_AIA_B733v2_Winglet  

• WoA_DJC_A319_CFM A319  

• WoA_DJC_A319_IAE  

• WoA_DJC_A321_CFM  

• WoA_HTAI_Cessna_421C  

• WoA_FM_Bae146-300  

 

The AI aircraft can be installed in any folder which is registered in the FSX.CFG or Prepar3D.cfg for 

Simobjects or AI Simobjects 

 

In the main directory of this addon are three other directories named as  

"Standard", "Frame Friendly" and "Winter". Installed by default is the "standard" version with all the 

features.  

 

Who wants no 3D Grass and the flock of birds, may use the files from the folder "Frame Friendly" and 

copy them to "scenery" overwriting the existing files.  

The same applies for the winter season. The winter for ground is switched automatically, but not  for 

trees and vegetation.  

The initial originial state can be recovered at any time by copying the original files from the 

"standard" again into the scenery folder. 

 

After starting the simulator the scenery needs to be added to the scenery library manually 

 

Uninstall  

 

Just delete the entry in the scenery library and then the addon directory and the AI aircraft  

under "SimObjects \ Airplanes" or where they were installed.  

The "effects" of the addon can also be deleted.  



 

Donate  

This addon can be used fully free of charge . Donations to maintain the website and the development 

of other freeware are accepted gratefully. At the Gate 6 (flat bunker)  a donation note is displayed. 

Donors with a proof of donation will get an file which will eliminate the donation display in the 

scenery. 

 

 

Copyright  

 

All rights of the scenery are held with 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 upload the scenery to other download sites outside the domain  

simmershome.de   

It is not permitted to use the 3D models of the building of the airport in other sceneries, unless 

approval has been obtained from the author.  

It is not permitted changing textures of the building and use them in other sceneries. A payware 

licence was obtained by the author of the scenery. This excludes a use in any other projects. 

Objects from the freeware libraries of Runway12, EZ-Library,CeyX and KH were used in the scenery. 

Their conditions apply to re-use them.  

 

The use of the addon is at your own risk. In particular, the author does not give Warranty on the 

function in each individual simulator and is not liable for damages resulting from use of this scenery 

even the scene has been carefully tested.  

 

There is no entitlement of e-mail support.  

 

Rainer Kunst 

www.simmershome.de 

info@simmershome.de 
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