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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 Rostock-Laage ist ein regionaler Flughafen in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland.  

Er liegt im Landkreis Rostock zwischen den Laager Ortsteilen Kronskamp und Weitendorf und wird  

sowohl militärisch als auch zivil genutzt. 

 

Dieses Addon ist Freeware/ Donationware und für FSX sowie P3D und Prepar3D v5 in getrennten 

Versionen erhältlich. Diese Version ist NUR zu Prepar3D v5 kompatibel. 

 

Der Platz ist vollständig native umgesetzt und beinhaltet den zivilen und militärischen Teil.  

 

Features  

 

Ground: 

• 100% P3D  z-Bias gesteuerter eigener Ground (P3D) 

• Luftbild in hoher Auflösung und mit automatischem Winter 

• Exakt platziertes dichtes Vegetationsautogen ohne Unterdrückung- Mehr als 10 km 

ausgebautes  und nutzbares Straßennetz 

• 3D Straßenbeleuchtung 

• vollständige dynamische Beleuchtung für Prepar3D v5 

• optimiert für FTX GEN 

 

Flugplatzeinrichtungen: 

• 3D Anflugbefeuerung in beide Richtungen 

• Bei schlechter Sicht am Tage automatische Einblendung der Standardanflugbefeuerung 

• 3D Runwaylights 

• 3D Taxilights mit Groundspot 

• Groundlight auf Aprons 

• 3D Apronlampen 



• 3D Center Lights 

• Animierte eigene Jetways (STRG+J) 

• Animierte Windsäcke , Stärke und Richtung (SODE) 

• Kennzeichnungen und Wegweiser 

 

Miltärteil in Nutzung: 

• Aprons 

• Hangars mit Pass Through Parkings nutzbar 

• Bunker teilweise auch nutzbar  

• Alle 3D Gebäude weitgehend nach Fotos nachgebaut 

• Sichtschutzwall, Sicherheitswall, Zäune 

• Radareinrichtungen animiert 

 

Militärteil (Abriss) 

• Realistscher Ground 

• Abrissarbeiten teilweise animiert 

• Bunker und Ruinen (fiktiv) 

 

Zivilteil: 

• Begehbares Terminal mit (fiktiven) Innenausbau und Beleuchtung 

• Towerkomplex 

• Cargogebäude / Zoll 

• Catering- und Servicegebäude 

 

Traffic 7/24: 

• Buslinienverkehr in Richtung Rostock und umgekehrt 

• Ziviler Traffic z.B. OCI u.a. 

• vorbereitet für unseren PBR Traffic by Holi (in Progress) 

 

Installation 

 

Entpacke das Archiv an einem Ort Deiner Wahl. Es wird keine Originaldatei im  

Simulator überschrieben (höchstens meine eigenen).  

 

Vorhergehende Versionen und enthaltene Simobjekte sind unbedingt zu löschen 

 

• Kopiere die Effekte in den Effektordner des Simulators 

• Kopiere die Simobjekte in den Simobject Ordner, oder deinen AI Simobject Ordner  

• Kopiere den Ordner “ Rostock_Laage_ETNL_P3D v5“ in den Addon Scenery Ordner oder 
dorthin wo  Du Addons installierst. 

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

 

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

Die Szenerie muss bei Nutzung von OrbX darüber angemeldet sein. In FTX GEN sind im Verzeichnis  

..“FTX_EU_GEN_05_SCENERY\scenery“ die Dateien von ETNL abzuschalten! 

 



 

Deinstallation 

 

Lösche den Eintrag in der Szeneriebibliothek und dann das Addonverzeichnis,  

, sowie die Groundvehicles des Addons. Die Effekte des Addons können ebenfalls gelöscht werden. In 

SODE ist die xml Datei von ETNL und der Ordner ETNL unter simobjects zu löschen. 

 

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 Prepar3D 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 

 

info@simmershome.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.simmershome.de/
mailto:info@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 Rostock-Laage is a regional airport in Mecklenburg-Vorpommern, Germany.  

It is located in the district of Rostock between the districts of Kronskamp and Weitendorf.  

used for both military and civil purposes. 

 

This addon is freeware/ donationware and available for FSX as well as P3D and Prepar3D v5 in 

separate versions. This version is ONLY compatible with Prepar3D v5. 

 

The course is fully implemented natively and includes both civil and military.  

 

Features  

 

Ground: 

• 100% P3D z-bias controlled native ground (P3D) 

• High resolution aerial photography with automatic seasons 

• Exactly placed dense vegetation without suppression- More than 10 km of developed and 

usable road network 

• 3D street lighting 

• Full dynamic lighting for Prepar3D v5 

• Optimised for FTX GEN 

 

Airfield facilities: 

• 3D approach lighting in both directions 

• Automatic fade-in of standard approach lighting during poor daytime visibility 

• 3D runway lights 

• 3D taxi lights with ground spot 

• Groundlight on Aprons 

• 3D Apron lights 

• 3D Centre Lights 

• Animated own jetways (CTRL+J) 

• Animated windsocks, strength and direction (SODE) 

• Markings and signposts 

 

Military part in use: 

1. Aprons 

2. Hangars with Pass Through Parkings usable 

3. Bunkers partly usable 

4. All 3D buildings largely based on photos 

5. Screen wall, security wall, fences 

6. Animated radar facilities 



Military part (demolition) 

 Realistic ground 

 Demolition work partly animated 

 Bunkers and ruins (fictitious) 

 

Civilian part: 

 Walk-in terminal with (fictitious) interior fittings and lighting 

 Tower complex 

 Cargo building / customs 

 Catering and service building 

 

Traffic 7/24: 

 Bus services in the direction of Rostock and vice versa 

 Civil traffic e.g. OCI etc 

 prepared for our PBR Traffic by Holi (in progress) 

 

Installation 

 

Unpack the archive at a place of your choice. No original file will be overwritten in the  

simulator (at most my own).  

 

Previous versions and contained sim objects have to be deleted. 

 

- Copy the effects into the effects folder of the simulator. 

- Copy the sim objects into the Simobject folder, or your AI Simobject folder.  

- Copy the folder "Rostock_Laage_ETNL_P3D v5" into the Addon Scenery folder or where you install 

   addons. 

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

 

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

The scenery must be logged in when using OrbX over it. In FTX GEN in the directory  

... "FTX_EU_GEN_05_SCENERY\scenery" the files of ETNL have to be switched off! 

 

 

Uninstall 

 

Delete the entry in the scenery library and then the addon directory,  

, as well as the groundvehicles of the addon. The effects of the addon can also be deleted. In SODE 

delete the xml file of ETNL and the folder ETNL under simobjects. 

 

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 decompile the scenery or to make it available in other simulator platforms.  

other simulator platforms. 

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

used in other sceneries, if no permission has been obtained from the author and if these models 

have not been  

from freeware libraries. It is not allowed to change textures of the buildings and to use them in other 

sceneries. For these the licence was purchased by simmershome.  

acquired. A use in other projects is excluded by the licence conditions. 

In addition, objects from the freeware libraries Runway12, EZ-Library,  

CeyX and KH, JS and others and adapted for Prepar3D. For the further use their  

terms and conditions 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 that may arise  

even if the scenery has been carefully tested. 

There is no claim for support. 

 

Rainer Kunst 

 

www.simmershome.de 

info@simmershome.de 
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