
 

 

Handbuch LCEN Ercan 

English below 

 

 

 

DEUTSCH 

Nach fast 6 Monaten intensiver Entwicklungsarbeit stelle ich euch heute aus meiner Reihe "Cyprus 

Airports" LCEN Ercan - wie immer kostenlos - zur Verfügung. Ihr bekommt damit einen hochwertigen 

Airport der bisher im Simulator nicht existiert , aber real vorhanden ist. Die Ursache ist politischer 

Art. 

Im Sommer wurde 1974 der Norden der Insel  von türkischen Streitkräften besetzt, 

nachdem griechische Putschisten den Anschluss Zyperns an Griechenland durchsetzen wollten. Im 

türkisch besetzten Norden wurde im November 1983 die  international nicht anerkannte Türkische 

Republik Nordzypern ausgerufen, die heute ein stabilisiertes Regime bildet. 

Obgleich eine politische Lösung bislang gescheitert ist, ist heute nach Jahren der Trennung dennoch 

eine Phase guter wirtschaftlicher und sozialer Kontakte entstanden. 

 

Allgemeines 

Der Flughafen Ercan (IATA-Code ECN, ICAO-Code LCEN) ist ein Flughafen ca. 10km östlich von Nicosia 

im Norden Zyperns.  Der Flughafen war der erste Flugplatz in Nikosia und wurde schon zur Zeit der 

britischen Herrschaft erbaut.  

 



 

 

Im Februar 2015 wurde der Bau eines weiteren Terminals angefangen. Das neue Terminal sollen rund 

fünf Millionen Passagiere jährlich nutzen können. Das Projekt soll 220 Millionen Euro kosten und bis 

2019 fertiggestellt werden, was aber nicht zutreffen wird. Zur Zeit ruht es. 

 

Derzeit sind Flüge von und zum Flughafen Ercan nur mit einer Zwischenlandung in 

der Türkei möglich, da die Türkei als einziger Staat die Türkische Republik Nordzypern anerkennt. 

Deshalb gibt es keine Nonstop-Verbindungen zwischen anderen Ländern und dem Flughafen Ercan. 

Türkische Fluggesellschaften sind ebenfalls gezwungen, eine Zwischenlandung in der Türkei 

vorzunehmen. 

 

Zu den folgenden Städten gibt es zur Zeit 

Verbindungen: Adana, Ankara, Antakya, Antalya, Diyarbakir, Gaziantep, Istanbul und Izmir. 

Merkmale  

 Hoch aufgelöstes Luftbild, aufwendig nachgearbeitet mit 30cm/px inkl. Nachtbild und zwei 

Seasons 

 Komplett mit allen Gebäuden in allen Airportbereichen 

 Aufwendiges Groundpoly, auch in Bereichen der Parkplätze und im rückwärtigen Bereich 

 Groundbeschriftung und Lines 

 Platzspezifische KTHY Vehicle Library (statisch) 

 Animierter Neoplan Bus, kleinbus und Towerfahrstuhl (konfigurierbar) 

 Custom Runway mit 3D Edge- und Centerlights ( Underfloor) 

 3D WigWags 

 Holdings mit 3D Beleuchtung (Underfloor) 

 Komplettes 3D Approach System in beiden Richtungen 

 3D Taxilights mit Groundspots 

 3D Taxicenterlights (Underfloor) 

 Dynamische Beleuchtung am Platz (konfigurierbar zu Standard) 

 3D Straßenlampen (konfigurierbar) 

 3D Gras (konfigurierbar) 

 3D Personen (konfigurierbar) 

 GSX v2 kompatibel 

 Statische zivile Flugzeuge (konfigurierbar) 

 Szenerie Konfigurator 

 Kompatibel zu allen OrbX Produkten, GEP3D, GSX, Pilots FS Global 

Der Platz ist performant und wurde mit PMDG 737 sowie 777 auf GTX 780TI, GTX 970, GTX 1080TI 

auf einem und drei Bildschirmen getestet. Die Minimum Frames lagen bei 28 , das Maximum bei 64. 

Testbedingungen max: 

 Vegetation Autogen Very Dense 

 Buildings Autogen Very Dense 



 

 

 51% AI (Holis AI + Airliner ) 

 Dynamic Lights 

 AS Wetter 

 installiert alle FTX Produkte und GEP3D 

 JS Larnaca installiert 

 Voll installiertes sonstiges System 

 

Installation 

Die Szenerie hat keinen Installer. 

Entpacke die rar Datei in einem Verzeichnis Deiner Wahl. Es wird keine Originaldatei im FS 

überschrieben (höchstens meine eigenen).  

 

Paketstruktur 

 

 

 Kopiere die Effekte in den Effektordner des Simulators 

 Kopiere den Ordner „Cyprus Airports“  in Deinen Addon Ordner für Szenerien 

 Kopiere den Ordner scenery nach Prepar3Dv4 (Hauptordner) 

 Der Ordner SODE gehört nach C:\ProgramData\12bPilot. Sofern SODE noch nicht installiert 

ist befindet sich der aktuelle Installer im Archiv und ist zuvor auszuführen. 

 

 

 Melde die Szenerie in der Szeneriebibliothek an.  

 



 

 

 Konfigurator 

Die Szenerie nutzt einen Konfigurator in dem verschiedene Features ab- /zugeschaltet werden 

können 

 

Der Konfigurator ist selbsterklärend. Jede Auswahl wirkt sofort. Bei laufendem FS wird die 

Konfiguration abgelehnt. Danke an 29Palms für die Bereitstellung dieses Tools. 

Deinstallation 

Lösche die Einträge in der Szeneriebibliothek und dann die Addonverzeichnisse 

Danksagung 

Mein Dank geht ausdrücklich an alle Mithelfer bei dieser Szenerie und an meinen unermüdlichen 

Betatester, speziell Holi und  Sasha Norman für bereitgestellte Bilder. 

Spenden 

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

Entwicklung von weiterer Freeware werden dankbar entgegen genommen.  

SPENDEN/DONATE via PAYPAL: http://paypal.me/simmershome 

 

 

 

http://paypal.me/simmershome


 

 

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 und sofern diese nicht 

selbst aus Freewarelibrarys stammen. 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, JS u.a. verwendet und für P3D angepasst. 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 

service@simmershome.de 
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Manual Airport LCEN Ercan 

 

 

Englisch 

After almost 6 months of intensive development work I am now offering you LCEN Ercan from my 

series "Cyprus Airports" - as always free of charge. You will get a high quality airport which doesn't 

exist in the simulator yet, but is real available. The reason is political in nature. 

In summer 1974 the north of the island was occupied by Turkish armed forces, after Greek coup 

d'états wanted to push through the connection of Cyprus to Greece. In the Turkish-occupied north, 

the internationally unrecognised Turkish Republic of Northern Cyprus was proclaimed in November 

1983, which today forms a stabilised regime. 

Although a political solution has so far failed, a phase of good economic and social contacts has 

emerged today after years of separation. 

General 

Ercan Airport (IATA code ECN, ICAO code LCEN) is an airport located approximately 10km east of 

Nicosia in northern Cyprus.  The airport was the first airfield in Nicosia and was built during the 

British rule.  

In February 2015 the construction of another terminal was started. The new terminal is to be used by 

around five million passengers a year. The project is to cost 220 million euros and will be completed 

by 2019, but this will not be the case. It is currently in abeyance. 

At present, flights to and from Ercan Airport are only possible with a stopover in Turkey, as Turkey is 

the only country to recognise the Turkish Republic of Northern Cyprus. Therefore, there are no non-



 

 

stop connections between other countries and Ercan airport. Turkish airlines are also forced to make 

a stopover in Turkey. 

There are currently connections to the following cities: Adana, Ankara, Antakya, Antalya, Diyarbakir, 

Gaziantep, Istanbul and Izmir 

Features  

The complete airport including all buildings and road connections was implemented in detail. The 

airport is only developed for Prepar3D v4 and does not run in 32 bit simulators! 

 High resolution aerial photo, elaborately reworked with 30cm / px including night picture and 

two seasons 

 Complete with all buildings in all airport areas 

 Elaborate ground poly, also in areas of the parking lot and in the rear area 

 Ground lettering and lines 

 Specific KTHY Vehicle Library (static) 

 Animated Neoplan, Car and Elevator (configurable) 

 Custom Runway with 3D Edge and Centerlights (Underfloor) 

 3D WigWags 

 Holdings with 3D lighting (underfloor) 

 Complete 3D Approach System in both directions 

 3D taxi lights with groundspots 

 3D taxi centerlights (underfloor) 

 Dynamic lighting in place (configurable to standard) 

 3D street lamps (configurable) 

 3D grass (configurable) 

 3D persons (configurable) 

 GSX v2 compatible 

 SODE Windsock 

 Static civil aircraft (configurable) 

 Scenery configurator 

 Compatible with all OrbX products, GEP3D, GSX, Pilots FS Global 

The airport is high-performance and was tested with PMDG 737 and 777 on GTX 780TI, GTX 970, GTX 

1080TI on one and three screens. The minimum frames were at 28, the maximum at 64. 

Test conditions max: 

 Vegetation Autogen Very Dense 

 Buildings Autogen Very Dense 

 51% AI (Holis AI + Airliner) 

 Dynamic Lights 

 AS weather 

 installs all FTX products and GEP3D 

 JS Larnaca installed 

 Fully installed other system 



 

 

Installation 

The scenery has no installer. 

Extract the zip file to a directory of your choice. It will not overwrite the original files in P3D. The 

scenery use SODE. Please copy the SODE files in your SODE Installation (c:\ProgramData\12bPilot) 

Content extracted: 

 

 Copy the effects in the effects folder  

 Copy the folder "Cyprus Airports” in your folder for addons 

 Copy the Folder” scenery” to Prepar3Dv4 (Main Directory) 

 The folder  SODE goes to C:\ProgramData\12bPilot. If SODE not installed you find inside 

the installer. 

 

After starting the Simulator you need to register the  scenery  in your scenery library . 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

Configurator 

 

The scenery uses a configurator in which various features can be switched on / off 

 The Configurator is self-explanatory. Each selection works immediately. When the FS is running, the 

configuration is rejected. Thanks to 29Palms for providing this tool. 

. 

Deinstallation 

 Unregister the scenery 

 Delete the folders from the addon 

 

Donations 

This Addon may be used free of charge but donations to keep my webpage simmershome.de and 

further development of freeware sceneries are welcome! 

SPENDEN/DONATE via PAYPAL: http://paypal.me/simmershome 

 

 

 

 

http://paypal.me/simmershome


 

 

Copyright 

All rights of this scenery are property of Rainer Kunst, www.simmershome.de. 

The scenery may be used free of charge, which only means you can use it free of charge. 

It is prohibited to up- or download this scenery to other webpages or de- or recompile the scenery. 

It is prohibited to use the 3D models of the buildings without permission of the author 

In the scenery other objects were used such as freeware libraries like Runway12, EZ-Library, CeyX 

and KH.  

Their terms of usage are valid. 

The use of this scenery is at your own risk and the author gives no warranty for any damage to the 

function of your simulator. 

There is no right for support. 

 

Rainer Kunst 

www.simmershome.de 

service@simmershome.de 
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