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DEUTSCH 

 

Der vorliegende Flugplatz ist komplett nativ für Prepar3D v5 umgearbeitet und unter maßgeblicher 

Mitwirkung von Holi (Holger) neu gestaltet , sowie für den kommenden PBR GA AI erstellt. Die 

Szenerie läuft nur unter P3D v5 

 

Geschichte 

 

Der Flugplatz Bautzen ist heute ein deutscher Verkehrslandeplatz in Sachsen. Er liegt sechs Kilometer 

östlich der Stadt Bautzen nahe der Bundesautobahn 4. Von 1958 bis 1990 war der Flugplatz in 

Nutzung durch das Fliegerausbildungsgeschwader 25 der OHS 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 

sind vor Ort ein Rettungshubschrauber sowie ein Hubschrauber der Bundespolizei 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 ( 25cm/px) des Airfields mit  

  Jahreszeiten und Nachtumschaltung (Konfigurator) 

- Detaillierte 3D-Modelle aller Gebäude und Platzeinrichtungen 

- Hauptapron mit 9 Parkings bis B737  

- 2 Heliports und 14  Parkings teilweise mit Parkingcode zur Steuerung des AI für GA 

- PBR Runway (Standard) mit zusätzlichem Groundpolys 

- neue Dynamic Lights 

- neue Custom Runway Lights 

- neue Custom Taxi Lights mit Groundspot 

- neue Stopp Lights 

- GSX kompatibel 

- SODE Windsäcke nach Stärke und Richtung gesteuert 

- Statische Flugzeuge 

- Handplatziertes Autogen 



- Vogelflug 

- 3D Grass 

- Neue 3D People und Szenen 

- Voll kompatibel zu allen OrbX Produkten 

- vorbereitet für Public PBR AI von Holi 

 

Installation 

 

Die Szenerie hat keinen Installer. Entpacke die Zip Datei in einem Verzeichnis Deiner Wahl. Kopiere 

alle Verzeichnisse des entpackten Archives in dein Addon Verzeichnis. Es wird nichts 

überschrieben. 

Kopiere die Effekte aus dem Ordner „Effects“ in das Effekt Verzeichnis des Simulators 

 

Kopiere den Ordner SODE nach C:\ProgramData\12bPilot 

 

Installiere die „SH 3D People Library“ als eigenständige Szenerie (falls nicht vorhanden) 

3D Szenen und People sind von 29 Palms lizenziert und dürfen nicht anderweitíg verwendet 

werden. Lese die beiliegende Readme! 

 

Für den Winter verfügt die Szenerie über einen Konfigurator um die Vegation umzuschalten   

Nach dem Start des Simulators ist die Szenerie im Simulator anzumelden. 

 

Deinstallation 

 

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

DateienDie Effekte des Addons können ebenfalls gelöscht werden. 

 

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 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 - https://simmershome.de - https://forum.simmershome.de  

https://simmershome.de/
https://forum.simmershome.de/


 

 

 

ENGLISH 

 

This airfield has been completely redesigned natively for Prepar3D v5 with significant input from Holi 

(Holger) , and created for the upcoming PBR GA AI. The scenery runs only under P3D v5 

 

History 

 

The airfield Bautzen is today a German commercial airfield in Saxony. It is located six kilometers east 

of the city of Bautzen near the federal highway 4. From 1958 to 1990, the airfield was in use by the 

pilot training squadron 25 of the OHS for military pilots of the NVA air forces. 

 

The airfield is particularly used by commercial charter air traffic, cargo flights, private pilots, for pilot 

training, and for commercial factory traffic. In addition, a rescue helicopter and a helicopter of the 

Federal Police are stationed on site. The open areas are regularly used for major events, such as the 

VW Whitsun Meeting and the Tuning Summer Camp. Likewise, the largest air show in Saxony, 

Flugtage Bautzen, has been held each summer since 2004. 

 

Features: 

 

- High resolution georeferenced and handcolored aerial photo ( 25cm/px) of the airfield with  

  seasons and night switching (configurator) 

- Detailed 3D models of all buildings and airfield facilities 

- Main apron with 9 parkings up to B737  

- 2 heliports and 14 parkings partly with parking code to control AI for GA 

- PBR Runway (standard) with additional Groundpolys 

- new Dynamic Lights 

- new custom runway lights 

- new Custom Taxi Lights with Groundspot 

- new stop lights 

- GSX compatible 

- SODE windsocks controlled by strength and direction 

- Static aircraft 

- Hand placed autogen 

- Bird flight 

- 3D Grass 

- New 3D People and Szenes 

- Fully compatible with all OrbX products 

- Prepared for Public PBR AI from Holi 

 

Installation 

 

The scenery has no installer. Unpack the zip file in a directory of your choice. Copy 

all directories of the unzipped archive into your addon directory. Nothing will be 



overwritten. 

Copy the effects from the folder "Effects" into the effects directory of the simulator. 

Copy the folder SODE to C:\ProgramData\12bPilot 

 

Install the "SH 3D People Library" as a standalone scenery (if not available). 

3D Scenes and People are licensed by 29 Palms and may not be used elsewhere. Read the enclosed 

readme! 

 

For winter the scenery has a configurator to switch the vegation   

After starting the simulator, register the scenery in the simulator. 

 

 

Uninstall 

 

Delete the entry in the scenery library and then the addon directory, as well as the SODE filesThe 

effects of the addon can also be deleted. 

 

Copyright 

 

All rights to the scenery are owned by Rainer Kunst, www.simmershome.de. 

The scenery is freeware, which only means that it can be used free of charge. 

It is not allowed to download the scenery on other download portals outside the domain 

simmershome.de for download. 

It is not allowed to use the 3D models of the airfield buildings in other sceneries, unless 

in other sceneries, unless permission has been obtained from the author. It is not allowed 

to change textures of the buildings and to use them in other sceneries. For this the 

license was purchased by simmershome. A use in other projects is excluded by the 

license terms excluded. 

In the scenery were used objects from the freeware libraries, Runway12, EZ-Library, 

CeyX were used. For the further use their regulations apply. 

The use of the addon is at your own risk. In particular the author gives no 

guarantee on the function in the respective simulator and is not liable for damages, which can arise 

even if the scenery was tested carefully. 

There is no claim for support. 

 

Rainer Kunst 

 

https://simmershome.de 

https://forum.simmershome.de 

 


