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DEUTSCH 

 

Dieser Download enthält die Wasser Plätze Bleilochtalsperre und Talsperre Malter. 

Die anderen im Video gezeigten Plätze erscheinen in den nächsten Tagen mit unserem PBR GA AI 

Traffic Addon 

 

Merkmale: 

 

- Neue Hochaufgelöstes georeferenzierte und handcoloriertes Luftbilder ( 25cm/px) der Airfields mit  

  Jahreszeiten SU/WI und Nachtumschaltung  

- Zusätzliche Detaillierte 3D-Modelle von Gebäuden und Platzeinrichtungen 

- Parkings auf allen Wasserplätzen mit AI fähigem AFCAD 

- Dynamic Lights in allen Szenerien 

- Teilweise beleuchtete Bojen für Nachtanflug 

- Taxi Lights (Bojen) 

- Zusätzliche statische Wasserflugzeuge und andere Objekte 

- Handplatziertes komplett neues Autogen 

-  Voll kompatibel zu allen OrbX Produkten in P3D v5+ 

-  vorbereitet für Public PBR AI von Holi 

- designed für FTX GES (P3D v4 nicht getestet) 

 

Installation 

 

- Entpacke das Archiv auf dem Desktop 

- Kopiere den Ordner „effects“ nach P3D v5 root 

- Kopiere die Datei aus dem Verzeichnis „world-scenery“ nach P3Droot/world/scenery 

- Kopiere die beiden Flugplatzverzeichnisse in Deinen Addon Ordner und melde sie in der 

Szeneriebibliothek an. 

 

 

Deinstallation 

 

Lösche den Eintrag in der Szeneriebibliothek und dann die Fluplatzverzeichnisse, sowie die Effekte 

und die Datei in world/scenery 

 



Copyright 

 

Alle Rechte an den Szenerien liegen bei Rainer Kunst, www.simmershome.de. 

Die Sznerie selbst ist Freeware, was lediglich bedeutet, dass er kostenfrei genutzt werden kann. 

 

Es ist nicht gestattet, die Sznerie 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 den Szenerien wurden 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. 

 

https://simmershome.de  

https://forum.simmershome.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

ENGLISH 

 

This download contains the water Airfields Bleilochtalsperre and Talsperre Malter. 

The other places shown in the video will be released in the next days with our PBR GA AI Traffic 

Addon. 

 

Features: 

 

- New high resolution georeferenced and handcoloured aerial imagery ( 25cm/px) of the Airfields 

with.  

  Seasonal SU/WI and night switching  

- Additional detailed 3D models of buildings and airfield facilities 

- Parking on all airfields with AI capable AFCAD 

- Dynamic lights in all sceneries 

- Partially illuminated buoys for night approaches 

- Taxi Lights (buoys) 

- Additional static seaplanes and other objects 

- Hand placed completely new autogen 

- Fully compatible with all OrbX products in P3D v5+ 

- prepared for Public PBR AI from Holi 

- designed for FTX GES (P3D v4 not tested) 

 

Installation 

 

- Unpack the archive on your desktop 

- Copy the folder "effects" to P3D v5 root 

- Copy the file from the folder "world-scenery" to P3Droot/world/scenery 

- Copy the two airfield directories into your addon folder and register them in the scenery library. 

 

 

Uninstall 

 

Delete the entry in the scenery library and then the airfield directories, as well as the effects and the 

file in world/scenery. 

 

Copyright 

 

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

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

 

It is not allowed to make the sznerie available for download on other download portals outside the 

domain 

simmershome.de for download. 

It is not allowed to use the 3D models of the buildings of the airfield 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 these the licence was purchased by simmershome. A use in other projects is excluded by the 

licence conditions. Furthermore, objects from the freeware libraries Runway12, EZ-Library, CeyX 

were used in the sceneries. For further use, their terms and conditions apply. 

 

The use of the addon is at your own risk. In particular the author does not 

guarantee for the function in the respective simulator and is not liable for damages that may result 

even if the scenery has been carefully tested. 

 

There is no claim to support. 

 

https://simmershome.de 

https://forum.simmershome.de 

 

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

