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Manual DE-EN 

 
EDAY Strausberg existiert wie etliche andere Flugplätze nicht im MSFS 2020. Ich habe ihn für euch als 

nativen  MSFS Platz neu gebaut. 

Deswegen freue mich euch heute EDAY Strausberg  von mir für den MSFS 2020 zur Verfügung zu 

stellen. Natürlich wie immer kostenlos. Die Szenerie ist in allen Teilen native im MSFS Format. 

Seit über 90 Jahren wird in Strausberg Flugplatzgeschichte geschrieben. Die überwiegende Zeit 

wurde er militärisch genutzt, seit 1992 dient er der gewerblichen Luftfahrt, dem Geschäftsverkehr, 

der fliegerischen Ausbildung sowie dem Luftsport. 

Der Flugplatz kann derzeit unter Sichtflugbedingungen bei Tag und Nacht angeflogen werden. Ab 

dem 17. Juni 2021 dann auch unter IFR-Bedingungen per GPS-Anflugverfahren auf beide 

Betriebsrichtungen. 

Auch wenn es im MSFS keine Helis gibt, sind die Heliports schon funktionstüchtig vorhanden. Das 

trifft ebenfalls auf alle Rollwege zu, die AI tauglich sind, auch wenn man den dort derzeit nicht sehen 

wird. 

Merkmale: 

- Hoch detailliertes Luftbild LOD 20 

- Nachbau des gesamten Airport Layouts 

- Flatten für den gesamten Airport  

- Exclude der MSFS Gebäude 

- Eigene realistische native Modelle auf dem gesamten Platz 

- 19 Parkings und Tankstelle 

- Beide Runway, Grass ebenfalls real nachgebildet 

- Apronbeleuchtung nativ 

- Hangarbeleuchtung native 

- Straßenbeleuchtung native 

- Zusätzliche Vegetation in Strausberg Nord im Bereich des Luftbildes 

- Reale Towerfrequenz 

- Statische Flugzeuge 

 



Installation 

- Downloade die Szenerie (683 MB) 

- Entpacke das Archiv und kopiere die Szenerie „sh-EDAY “unverändert in Deinen Ordner 

„Community“ 
- Im Ordner DOC findest Du dieses PDF und ein VFR Approach Chart 

 

 

Viel Spaß in Strausberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENGLISH 

EDAY Strausberg does not exist in MSFS 2020 like many other airfields, I have rebuilt it for you as a 

native MSFS airfield. 

Therefore I am happy to make EDAY Strausberg available for the MSFS 2020. Of course as always free 

of charge. The scenery is in all parts native in MSFS format. 

For more than 90 years Strausberg has been writing airfield history. Most of the time it was used for 

military purposes, since 1992 it has been used for commercial aviation, business aviation, flight 

training and air sports. 

The airfield can currently be approached day and night under visual flight conditions. From 17 June 

2021, it will be possible to use GPS approach procedures under IFR conditions in both directions of 

operation. 

Even though there are no helicopters at MSFS, the heliports are already in working order. This also 

applies to all taxiways which are suitable for AI, even if you will not see one there at the moment. 

Features: 

- Highly detailed aerial photo LOD 20 

- Reproduction of the entire airport layout 

-  Flattening for the entire airport  

-  Exclude the MSFS buildings 

-  Own realistic native models on the entire course 

-  19 Parking and fuel  station 

-  Both runways, Grass also real 

-  Apron lighting native 

-  Hangar lighting native 

-  Street lighting native 

-  Additional vegetation in Strausberg North in the area of the aerial photograph 

-  Real tower frequency 

-  Static aircraft 

 

Installation 

- Download the Scenery (683MB)  

- Unrar the archive and copy the scenery "sh-EDAY "unchanged into your "Community" folder 

- In the DOC folder you will find this PDF and a VFR Approach Chart 

 

 


