
!V om 18. bis 21. April trifft 
sich wie jedes Jahr die eu-
ropäische General Avia-

tion am Bodensee. Zum ersten 
Mal ist 2018 auch die Flugsimu-
latorszene mit einer Sonderaus-
stellungsfläche auf der AERO ver-
treten — und lädt sowohl Piloten 
als auch luftfahrtbegeisterte „Fuß-
gänger“ zu einer Entdeckungsrei-
se durch die Welt der virtuellen 
Luftfahrt ein. 

Doppelte Premiere
Die Flight Simulator Area in Hal-
le A6 bietet den perfekten Ein-
blick und ist gleich eine doppelte 
Premiere: Zum ersten Mal wird 
man auf der AERO eine eigene 
Ausstellungsfläche für Simulator-
technik besuchen können – ein 
Thema das für die Luftfahrt im 
Ausbildungs- und Trainingsbereich 
immer wichtiger wird. Für die von 

Aerosoft organisierte Deutsche 
Flugsimulator Konferenz ist die 
AERO 2018 ebenfalls eine Premi-
ere – nach wechselnden Austra-
gungsorten findet das Branchen- 
und Szenetreffen damit erstmals 
Hand in Hand mit der wichtigsten 
Luftfahrtmesse der Allgemeinen 
Luftfahrt in Deutschland statt. 

Neuheiten und Highlights
Sowohl erfahrene Piloten als auch 
luftfahrtbegeisterte Einsteiger 
können in der Sonderausstellung 
einiges Entdecken. Einen vielsei-
tigen Einblick in den aktuellen 
Stand der Technik präsentiert der 
deutsche Soft- und Hardware-Ver-
tieb Aerosoft mit einer breiten Pa-
lette von aktuellen Produkten - in-
klusive einer neuen Serie von 
Steuerinstrumenten. Gemeinsam 
mit Honeycomb Aeronauticla will 
Aerosoft erstmals den Yoke „Al-

pha Control“ sowie das Schubhe-
belsystem „Bravo“ exklusiv prä-
sent ieren. Die beiden 
Steuerinstrumente sollen für Si-
mulatorflieger nicht nur ein her-
vorragendes Preis-Leistungs-Ver-
hältnis bieten, sondern sich 
aufgrund ihrer Auslegung auch für 
Flugschulen eignen, um ein ein-
faches, aber realistisches Trai-
ningsgerät anzuschaffen. 

Dem Thema Hardware sind 
auch die Brunner Elektronik AG 
und VRMotion verschrieben. Ne-
ben hochwertigen und zertifizier-
ten Steuerungselementen für 
Flugzeuge und Hubschrauber bie-
tet der Schweizer Hersteller auch 
bewegliche Plattformen für die 
optimierte Verwendung mit VR-
Brillen an. Durch die Bewegung 
von Sitz inklusive der Steuerele-

mente entsteht durch das Bild in 
der Videobrille ein unglaublich re-
alistisches Fluggefühl.   

Das spanische Unternehmen 
Entrol wird sein Know-how im Be-
reich professioneller Trainingssi-
mulatoren präsentieren. Im Mit-
telpunkt stehen Hubschrauber- und 
Flugzeugcockpits, die in eine Bild-
schirmkuppel integriert werden 
können. Zugelassen für die Aus-
bildung, können sich Piloten in 
diesen Geräten sogar „echte“ 
Flugzeit anrechnen lassen.

Die Softwareschmiede IPACS 
wird den relativ neuen Flugsimu-
lator AeroflyFS 2 vorstellen.  Be-
sonders interessant für das Pub-
likum der AERO: Nicht nur Jets wie 
die F-18, F-15 oder die gängigen 
Airbus- und Boeing-Airliner sind 
enthalten – auch bekannte Ver-
treter der General Aviation kön-
nen in der Simulation geflogen 
werden. Neben den Segelflugzeu-
gen Swift und ASG 29 sind auch 
Kunstflieger wie die Extra 330LX 
und die legendäre Cessna 172 ent-
halten – also genau das richtige 
Thema für die Luftfahrtmesse. 

Vom UL zum Airliner
Dem Thema Allgemeine Luftfahrt 
hat sich auch MAV Avionic Sys-
tems verschrieben. Unter der Li-
nie „IFD-NET“ stellt das italieni-
sche Unternehmen Instrumente 
für Ultraleicht-Simulatoren her. 
Auf der AERO könnte es dann 
schon Neuigkeiten zu deren ak-
tuellsten Projekten geben — ei-
nem Display für Wetterradar, ei-
ner Steuerung für Autopiloten 
sowie eine Glascockpitlösung. 

Hoch wissenschaftlich geht 
es bei Nyaben Flight Dynamics 
her. Das Ingenieurbüro aus der 
Nähe von Frankfurt am Main ent-
wickelt nicht nur Flugmodelle für 
die Luftfahrtindustrie, es bietet 
auch Seminare im Bereich Flug-
zeugbau und Flugmechanik an. 
Wer einen Einblick in die Welt hin-
ter digitalen Oberfläche von Flug-
simulationen bekommen möchte, 
wird hier sicher einiges erfahren 
können. 

Weitaus praktischer geht es 
beim Aussteller Precision Flight 
Controls zu. Von einfachen Rund-
instrumenten bis hin zum komple-
xen Trainings-Cockpit mit Zertifi-
zierung stellt das  kalifornische 
Unternehmen seit mehr als 25 
Jahren Simulatortechnik auch für 
Streitkräfte und große Flugzeug-
hersteller her. Besonders interes-
sant für GA-Piloten ist der Gar-

Die Luftfahrtmesse AERO am Bodensee ist dieses Jahr um ein Highlight reicher. 
Gemeinsam mit der FliegerRevue bringt Aerosoft seine jährliche Flugsimulator-
konferenz nach Friedrichshafen. 

Flugsimulationen erstmals 
Thema in Friedrichshafen

Mit Yoke und Motorsteuerung inklusive Autopilot hat die neue Hardware-
Linie von Honeycomb besonders Einsteigern einiges zu bieten. 

FLIGHT SIMULATOR AREA

Die VR Motion200 bietet Simulator-
fans dreidimensionale Bewegungen.
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Eine der Neuheiten unter den Flugzeug-Erweiterungen von Aerosoft: 
Der Regionaljet CRJ 200 für X-Plane 11.

Mit einer neuen Linie von Hubschrauber-Smulatoren will Precision Flight 
Controls wachsendem Bedarf begegnen: Hier das Cockpit der Bell 206. 

min-1000-Desktopsimulator, mit 
dem Verfahren und die Bedie-
nung des weitverbreiteten Glas-
cockpits trainiert werden kön-
nen. 

Vom UL zum Airliner
Ein ganz besonderes Konzept bie-
tet „iTAKE Off“,  denn im Burg-
Stadt-Hotel Kastellaun befindet 
sich nicht etwa eine Sauna im Kel-
ler, sondern mehrere Flugsimula-
toren. Wenn also mal die Zeit nicht 
für einen Flug in den Urlaub reicht, 
warum dann nicht einfach im Ur-
laub Simulator fliegen gehen? In 
Kastellaun ist das möglich. 

Der polnische Hersteller Sim-
world ist bekannt für hervorragen-
de Simulatortechnik rund um die 
legendäre Boeing 737. Vom ein-
zelnen Panel bis hin zum komplet-
ten „Turnkey“ Cockpit  - wer zu-
viel Platz im heimischen Keller hat, 
und vom eigenen Simulator träumt, 
könnte hier genau richtig liegen. 

Doch auch der europäische 
Konkurrent der B737, der Airbus 
A320, ist in der Simulatorszene 
beliebt. Für Home-Cockpits gibt 
es da sogar eine sehr europäi-
sche Lösung, wie „Vier-im-Pott“ 

und Skalarki electronics präsen-
tieren. Beide Hersteller bieten 
untereinander kompatible Cock-
pitteile und Instrumente an. So 
kann entweder Stück für Stück 
oder gleich als Komplettpaket ein 
Airbus-Cockpit in den Hobby-
raum gebaut werden.

Wer bereits über einen Simu-
lator verfügt, kann sich bei IVAO 
über seine virtuelle Luftfahrtkar-
riere informieren. Der Verein 
stellt eine der größten internati-
onalen Simulator-Communitys 
dar und bietet neben Trainings 
als Fluglotse oder Pilot sogar die 
Möglichkeit eine virtuelle Flugli-
nie zu registrieren und an orga-
nisierten Flügen und Ereignissen 
teilzunehmen.

Neben dem FSMagazin als 
Fachmagazin und dem Online-
portal flusinews.de wird auch die 
FliegerRevue im AeroDaily täg-
lich über Neuheiten informieren. 
Auf dem FliegerRevue-Stand in 
Halle 6 wird außerdem ein pro-
fessioneller Flugsimulator prä-
sentiert. Experten sollten unbe-
dingt einen Blick in das 
interessante Vortragsprogramm 
werfen!  CHRISTOPH BECKERT
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