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ETNL-Rostock  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 ETNL Rostock  von mir für den MSFS 2020 zur Verfügung zu stellen. 

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

Der Flughafen wird im zivilen Bereich für Linien- und Charterflüge sowie die allgemeine Luftfahrt 

genutzt. Darüber hinaus werden am Flughafen Piloten ausgebildet, u. a. durch die Flugschule der 

Lufthansa. 

Am 9. September 2005 wurde das Passagierterminal mit zwei Fluggastbrücken und einer Kapazität 

von 1 Million Passagieren pro Jahr eröffnet. Es befindet sich mit weiteren Einrichtungen (Cargo-Halle, 

Verwaltung, Standort der Hubschrauberstaffel der Polizei Mecklenburg-Vorpommerns) südlich der 

Start- und Landebahn. 

Nach den Insolvenzen der Fluggesellschaften Germania und Flybmi Anfang Februar 2019 fanden auf 

dem Flughafen zwischenzeitlich keine Linienflüge mehr statt. 

Seit Mai 2019 wurde der Linienbetrieb nach München durch die Lufthansa wieder aufgenommen. 

Merkmale: 

- Hoch detailliertes Luftbild LOD 20, handcoloriert 

- Nachbau des gesamten Airport Layouts Zivil und Military 

- Flatten für den gesamten Airport  

- Exclude der MSFS Gebäude 

- Eigene realistische native Modelle auf dem gesamten Platz 

- 17 zivile Parkings und Tankstelle 



- 71 Combat Parkings 

- Alter Bunkerbereich (fiktiv) 

- Apronbeleuchtung nativ 

- Hangarbeleuchtung native 

- Straßenbeleuchtung native 

- Zusätzliche Vegetation über Biome 

- Terraforming Walls im militärischen Bereich 

- Mehr als 10km nutzbares Straßennetz 

- Ausgebauter Parkbereich 

- Runway mit 3D Einrichtungen 

- Original Wasserflächen am Terminal 

- Terminal mit Interior 

- Jetways animiert und funktionstüchtig 

- Statische Flugzeuge 

- Statische Szenen 

- 3D People, Zivil , Mil, Service 

- Animierte Personen 

- Animierte Gepäck Route  kollisionsfrei 

- Reale Frequenzen 

- Approaches (ILS-RNAV-GPS-VOR-DME) integriert (keine Navdata notwendig) 

- Charts Mil und Zivil 

- Handbuch 

- Und alles was mir gerade nicht mehr einfällt  

 

Installation 

- Downloade die Szenerie (1,5GB) Hinweis: Bei  Problemen mit dem Download liegt es nicht 

am Server oder der Datei. Bitte nutze dann diesen Downloadmanager mit Browserplugin, 

Mein Server ist fähig den Download wieder aufzunehmen 

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

„Community“ 
- Im Ordner DOC findest Du dieses PDF und die Charts 

 

 

Viel Spaß in Rostock-Laage 

 

 

 

 

 

https://www.freedownloadmanager.org/de/


ENGLISH 

ETNL-Rostock 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 ETNL Rostock available for the MSFS 2020. Of course as always free of 

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

The airport is used in the civil area for scheduled and charter flights as well as general aviation. In 

addition, pilots are trained at the airport, among others by the Lufthansa flight school. 

The passenger terminal with two passenger bridges and a capacity of 1 million passengers per year 

was opened on 9 September 2005. It is located south of the runway with other facilities (cargo hall, 

administration, location of the helicopter squadron of the Mecklenburg-Vorpommern police force). 

Following the insolvencies of the airlines Germania and Flybmi at the beginning of February 2019, 

there were no scheduled flights at the airport in the meantime. 

Since May 2019, scheduled operations to Munich have been resumed by Lufthansa. 

Features: 

 Highly detailed aerial photograph LOD 20, hand-coloured 

 Reproduction of the entire airport layout civil and military 

 Flattening for the entire airport 

 Exclude the MSFS buildings 

 Own realistic native models on the entire course 

 17 civil parking and petrol station 

 71 Combat Parkings 

 Old bunker area (fictitious) 

  Apron lighting native 

  Hangar lighting native 

  Street lighting native 

  Additional vegetation via biomes 

  Terraforming walls in the military sector 

  More than 10km of useable road network 

  Extended parking area 

  Runway with 3D facilities 

  Original water areas at the terminal 

 Terminal with interior 

 Jetways animated and functional 

 Static aircraft 

 Static scenes 

  3D People, Civil, Mil, Service 

  Animated people 

  Animated luggage route collision free 

 Real frequencies 

 Approaches (ILS-RNAV-GPS-VOR-DME) integrated (no Navdata necessary) 



 Charts Mil and Civil 

 Manual 

  And everything I can't think of right now  

 

Installation 

- Download the scenery (1.5GB) Note: If you have problems with the download, it is not the server or 

the file. Please use this download manager with browser plugin, my server is able to resume the 

download 

- Unpack the archive and copy the scenery "sh-etnl "unchanged into your "Community" folder 

- In the folder DOC you will find this PDF and the charts 

 

 

Have fun in Rostock-Laage 

 


