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In Gedenken an unseren Kollegen und Freund Maik Korolczuk 

Liebe Kollegen und Freunde,  
diesen Platz habe ich Maik gewidmet, der so unsinnig als Crewmitglied des Germanwingsfluges 9525 
ums Leben kam. Mein aufrichtiges Mitgefühl gilt den Angehörigen aller Opfer. 

Wer Maik virtuell gedenken möchte, kann am Gate 1 in EDAZ auf Towerhöhe gehen. Dort habe ich 
eine Inschrift angebracht. 

 

 



 

DEUTSCH 

Der vorliegende Flugplatz ist komplett nativ für Prepar3D v2 erstellt. Eine Version für den FSX ist 
derzeit nicht geplant. 

Allgemeines 

Der Flugplatz Schönhagen gehört zu den wichtigsten Verkehrslandeplätzen Deutschlands und ist der 
größte im Ostdeutschland. Hier findet sich die gesamte Palette der Allgemeinen Luftfahrt. Der 
Flugplatz ist für die Business Aviation optimal ausgebaut und bietet dabei auch dem Privat- und 
Freizeitflieger einen attraktiven Stützpunkt. In der LFZ-Kategorie bis zwölf Tonnen MTOM entwickelt 
sich Schönhagen zu dem zum wichtigsten Entlastungsflugplatz für den neuen Hauptstadt-Airport 
Berlin Brandenburg (BER). Zur Zeit sind 34 Unternehmen und fünf Vereine direkt auf dem 
Flugplatzgelände angesiedelt. 39 weitere Unternehmen mit Sitz in Berlin und Brandenburg haben 
ihre Luftfahrzeuge in Schönhagen stationiert und wickeln von dort ihren Flugbetrieb ab. 170 
Flugzeuge sind derzeit in den Hallen Schönhagens untergebracht. 

 

Merkmale: 

• Hochaufgelöstes georeferenziertes und handcoloriertes Luftbild des Platzes 

• Nachbildung der originalen Mesh des Platzes mit Besucherhügel 

• Fotountergund für fünf Jahreszeiten automatisch umgeschaltet. 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 

• AI Verkehr  im Queranflug durch ein „Platz im Platz“ Modell 

•  Versenkte grüne Taxilights auf der Centerline der Taxiways 

•   FS Infodesk  - Das automatische Informationssystem von Simmershome 

•  Detaillierte weitgehend orginalgetreue Nachbildung der Platzbebauung 

• 3D Gras, animierte Windsäcke, Reifenspuren auf den Taxiways, Statische Flugzeuge,u.v.m. 

•  GSX kompatibel  

•  Custom AI Verkehr  

• 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. Es wird 
keine Originaldatei im P3D überschrieben.  

• Kopiere die Effekte in den Effektordner des P3Dv2 

• Kopiere den Sound in den Soundordner des P3Dv2 

• Kopiere die Simobjekte in den Simobject Ordner, oder deinen AI Simobject Ordner (Bei 
Nutzung von AI Traffic Addons wie WOAI, MT etc) 

• Kopiere den Ordner“ EDAZ Schoenhagen“ in den Addon Scenery Ordner 

 

Sofern kein GSX von „fsdreamteam“ installiert ist, braucht das enthaltene GSX Verzeichnis nicht in 
das Hauptverzeichnis des P3D kopiert werden. 

Die AI Flugzeuge können alternativ in dem in der simobjects.cfg  angemeldeten Verzeichnis frei 
installiert werden. 

Im Hauptverzeichnis des Addons befinden sich zwei weitere Verzeichnisse mit den Bezeichnungen 
„Standard“ und „Winter“. Installiert ist nach dem Kopieren die Version „Standard“ mit allen Features. 

Der Winter für den Ground wird automatisch umgeschaltet, nicht jedoch für Bäume und Bewuchs. 
Hier sind die Dateien des Verzeichnisses „Winter“ in den Szenerie und Texture Ordner „EDAZ 
Schoenhagen“ zu kopieren und die Dateien zu überschreiben. 

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

Nach dem Start des P3Dv2 ist die Szenerie „EDAZ Schoenhagen“ im Simulator anzumelden. 
Die Szenerie muss bei Nutzung von VFR Germany ÜBER AS AFD angemeldet sein. 

 

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. 

Performance und Einstellungen 

a) VAS Beurteilung 

Dieser Flugplatz ist NICHT anspruchslos, aber mit den richtigen Einstellungen trotzdem performant. 

Dieser Platz wurde für die Freunde der GA und VFR Flieger vordergründig gebaut. Er ist nicht für 
Airliner gedacht, auch wenn diese dort notlanden können.  



Eine FS bedingte Besonderheit des Platzes ist, dass neben diesen automatisch bei Vorhandensein die 
Plätze EDDB, EDDT und EDDP mit geladen werden. Dies beeinträchtigt zwar den Platz an sich nicht, 
jedoch die VAS Nutzung. 

Es wird empfohlen bei Rundflügen über Berlin mit Start in EDAZ  den  Aerosoft-Airport BER 
abzuschalten. Berlin-Tegel erzeugt keine relevante Beeinträchtigung.  

 

Es wurden in der Beta-Testphase umfangreiche VAS Betrachtungen durchgeführt und folgende 
Verbräuche ermittelt: 

• EDAZ -  420 MB 
• BER  - 650 MB plus xxx MB bei JEDEM Überflug  
• EDDT – 520 MB  
• Real Air T-Duke - 380 MB 
• Carenado B1900D 390 MB 
• A2A 172 290 MB 

 

Gemessen jeweils nach Neustart unter gleichen Bedingungen. 

Der Platz wurde  mit allen Addons von A2A, Carenado, Real Air, sowie der Feelthere Phenom und 
Majestic Dash 8 und verschiedenen Helis getestet.  

Unter Beachtung der nachfolgenden Einstellungen führt auch stundenlange Flug zwischen Berlin und 
Schönhagen nicht zum Speichermangel bzw. OOM.  

Frameprobleme hat der Platz in keiner Konfiguration. 

Es wird dringend empfohlen den Parameter 
 

[Terrain] 
UseGlobalTerrainView=True 

 

zu verwenden. Dieser steht im Standard auf „False“.  

Hintergrund: 

 Im Standard wird für die Camera Views der multiplen Sichten jeweils das Terrain extra in den 
Speicher geladen. Nutzer die mit einem Monitor oder mit Surroundverbund fliegen, benötigen dies 
jedoch nicht. 

 

 

 



b)Empfohlene maximale Einstellungen für Grafikkarten der Generation 7x – 9x von Nvidia oder 
gleichwertig von AMD bei Flügen über dem Raum Berlin mit ORBX 

Graphics 

 

Texture Resolution 2048 auch möglich, jedoch nicht nötig. Aniso ist jeder Wert möglich. 
Alternativ je nach Bandbreitenanbindung der Grafikkarte auch 30 Frames mit vsync ON. 
Scenery 

 



In EDAZ wird ab „Normal“ die volle Szenerie angezeigt . 

Lighting 

 

Weather 

 

 

 



Traffic 

In EDAZ existiert gestaffelter Traffic. Ab 5% wird der GA  Traffic angezeigt und ab 15% der IFR Traffic. 

Ich nutze WOAI, wo über Berlin eine Einstellung von 17% für verträglichen und ausreichenden Traffic 
sorgt. 

NV – Inspektor 

Prepar3D mit DX11 kennt kein Supersampling. Es ist zur Vermeidung von Rucklern extrem wichtig, 
alle AA Einstellungen im NV Inspektor , analog Ingame, vorzunehmen. Also 2x /2x , 4x/4x, oder 8x/8x 
Besserwisser mögen es anders machen. Sie erhalten dann eine AA Gemisch, was undefiniert ist und 
von PC zu PC verschieden aussehen kann und müssen sich über Ruckler nicht wundern. 

 

4x SGSS ist nur mit starken Karten und 384 Bit Anbindung störungsfrei möglich. 

BEACHTE:  

Einstellungen sind generell Testempfehlungen und wirken sich auf jedem System anders aus. 
Individuelle Anpassung muss jeder selbst austesten. 

 



Einstellungen für schwächere Grafikkarten  bis minimal GTX 470 

Die Szenerie (inklusive aller Berlintests) wurde auch mit VFR Germany und einer GTX 470  
ausgetestet. 

Graphics 

 

Scenery 

 

Lighting 



 

Weather 

 

 

 

Traffic 



 

NV Inspektor 

 

 



BEACHTE:  

Einstellungen sind generell Testempfehlungen und wirken sich auf jedem System anders aus. 
Individuelle Anpassung muss jeder selbst austesten. 

 

Empfehlungen zur Prepar3D.cfg 

Es werden folgende Veränderungen an der Prepar3D.cfg empfohlen: 

[Terrain] 
UseGlobalTerrainView=True 

[Display] 
TEXTURE_BANDWITH_MULT=1800 

oder alternativ 

[Sim] 

OPTIMIZE_PARTS=1 

 

Anflug EDAZ Schönhagen 

Wer den Flugplatz Schönhagen möglichst realitätsnah anfliegen möchte, kann sich, besonders wenn 
man von Norden kommt, auf einen durchaus interessanten und vielleicht sogar anspruchsvollen Flug 
freuen. 

Nördlich des Platzes liegt Berlin mit seinen Kontrollzonen und die ebenfalls zu den Flughäfen 
gehörenden Lufträume C werfen ihre Schatten bis über den Platz hinaus. 

Über Schönhagen beginnt der C-Luftraum in 2500Ft. 

Natürlich kann man eine Durchflugfreigabe einholen, aber nicht immer möchte man das und wozu 
den Controllern unnötig Arbeit bereiten? 

Der Platz selbst liegt nahe von mehreren bewohnten Gebieten, die möglichst nicht überflogen 
werden sollten und nordwestlich des Platzes liegt ein Vogelschutzgebiet, welches in mindestens 
2000Ft überflogen muss. 

Darauf ist auch besonders zu achten. 

Der Platz darf (zumindest derzeit) nicht direkt, sondern nur über die Platzrunde angeflogen werden. 

Der Einflug in die Platzrunde zur 25/07 erfolgt südlich in die Mitte des Gegenanfluges. 
Verlassen wird die Platzrunde über die jeweiligen Queranflüge, bzw. genaugenommen Querabflüge. 

 



Da die Platztrundenhöhe 1000Ft beträgt, muss man da schon seinen Anflug ein wenig einteilen und 
planen, um nicht über dem Vogelschutzgebiet schon unter die Mindesthöhe zu geraten, aber in der 
relativ kleinen Platzrunde die 1000Ft erreicht zu haben, denn sonst könnte der Abstieg schon mal 
etwas hektisch werden. 

Und je schneller die Maschine ist, mit der man fliegt, desto kürzer sind die Zeiträume und desto 
kritischer kann es werden. Aber keine Sorge, der Platz wäre nicht so beliebt, wenn es so schwer 
wäre. 

Mit ein wenig Planung, Umsicht und Vorausschau und einem Blick auf die Anflugkarten, kann man 
diesen Platz genauso entspannt anfliegen, wie in der Realität. Und wer weiß, vielleicht bekommen 
jene Piloten, die dort schon mal real waren, ein richtiges Aha-Erlebnis. 

Gerade der Anflug auf die 25, wenn man im Gleitpfad auf das Tal zufliegt und dabei dem Boden 
schon recht nah kommt, hat schon was. 

Die Platzrunde selbst ist anhand der markanten Bodenmerkmale gut auszumachen und sauber 
abfliegbar. So sieht man z.B. im Gegenanflug zur 25 den kleinen See bei Wiesenhagen sehr gut und 
auch den markanten Flusslauf der Nuthe, mit ihrem Böschungsbewuchs, kurz hinter dem man in den 
Queranflug eindreht und dann rechts von sich den kleinen Ort Kliestow und direkt voraus ein 
Waldstück sieht. 

Hier noch die Anflugkarte (Nur für Flugsimulation!) 

 

 



FS Infodesk 

Der Platz wurde von mir mit einem neu erdachten elektronischen Informationssystem ausgestattet. 
Dieses ermöglicht die automatische Abfrage von Erläuterungen bestimmter Platzobjekte. Auch 
weitergehende Nutzungsmöglichkeiten bestehen. 

In EDAZ wurde acht Infodesksäulen eingebaut. Die Funktionsweise ist denkbar einfach. Die jeweilige 
Information erhält man durch Heranfahren /- gehen an die jeweilige Infodesksäule in einem Bereich 
von 6m um die Säule herum. 

Bemerkung: Der Windows Systemlautsprecher muss möglichst auf volle Lautsärke eingestellt sein. 

 

Es befinden sich verschiedene  Infodeskpunkte auf dem Platz. Ich wünsche frohes Erkunden und Spaß 
dabei. 

Danksagung 

Mein Dank geht ausdrücklich an alle Mithelfer bei dieser Szenerie und an die unermüdlichen 
Betatester.  

Besonderer Dank an Holger (Holi) für die  Bereitstellung aller Fotos und Videos, ohne die die 
Gestaltung des Platzes so nicht möglich gewesen wäre. Auch der komplette AI wurde durch ihn 
realisiert und umfangreiche Betatests durchgeführt. 

Ferner geht mein Dank an Marcus Füchtenschnieder, der die Szenerie durch die Anflugerläuterung 
bereichert hat und den Test mit VFR Germany und einer GTX 470 durchführte. 

Letztlich danke ich auch Jörg Dannenberg, der mir gestattete seinen animierten Windsack und die 
Feuerwehr einzusetzen. 

 

 



 

Spenden 

Dieses Addon kann kostenfrei voll genutzt werden. Spenden zum Erhalt der Webseite und 
Entwicklung von weiterer Freeware werden dankbar entgegen genommen.  

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 Szenerie zu dekompilieren oder gewandelt in anderen Simulatorplattformen 
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 
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