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Die Szene ist sich stets unseins, ob sie 
Airport-Szenerien am laufenden Band 
bevorzugt oder „Sahnestücke”, bei  
denen es hinten und vorne stimmt, die 
dafür aber höchstens zwei-, dreimal im 
Jahr das Konto belasten... Wie üblich 
wird es wohl kaum allen PC-Piloten im-
mer passen, was auf den Markt kommt. 
Eine grundsätzliche Erwartungshaltung 
in Bezug auf (sehr) gute Umsetzungen 
ist dennoch vorhanden. Normalerweise 
lautet die entsprechende Gleichung bei 
Entwicklern „steigende Erfahrung 
gleich steigende Qualität”. 

Eine Ausnahme stellt derzeit Taxi2Gate 
(T2G) www.taxi2gate.org dar. Eine Ent-
wicklergruppe mit hohem Potential – 

ob Mexico City, Orlando oder Istanbul 
(siehe FS MAGAZINe 1, 2 und 4/2014). 
Doch mit Doha (1/2015) sank der Quali-
tätspegel deutlich und hinterlies Kater-
stimmung. Nun kam Hong Kong. Nicht 
einmal drei Monate nach dem Flugha-
fen der katarischen Hauptstadt erneut 
ein Mega-Airport. Das bei T2G mehrere 
Personen unabhängig voneinander ar-
beiten, ist vernünftig. Dann gehören 
allerdings Qualitätsstandards definiert 
und sichergestellt.

Gleich mehrere Dinge gefallen an  
Taxi2Gates Hong Kong, die die IATA als 
HKG und die ICAO als VHHH kennt, 
nicht: Wer alle bisherigen Flughäfen 
der Gruppe besitzt, sieht die Mehrfach-

verwertung der meisten statischen Ob-
jekte. Die gleichen Lastwagen, die glei-
chen Schlepper, die gleichen Busse 
– umetikettiert auf Istanbul, Doha oder 
St. Kitts... Dass sich zudem nur wenige 
über die Vorfelder bewegen, ist schade. 
Auch die Autobahn und Zufahrtsstraße 
hinter der 25L bleiben optisch stumm. 
Wer keinen AI-(Flug-)Verkehr nutzt, hat 
kaum einen geschäftigen Großflugha-
fen vor sich, der real Frachtflughafen 
Nummer Eins der Welt ist. 

AI-Traffic ist ein gutes Stichwort. Viele 
Parkpositionen wurden ohne Nutzungs-
regelungen eingerichtet. Daher parken 
Frachtmaschinen am Gate, große Flug-
zeuge stecken mit ihren Nasen vielfach 

weit in Gebäuden und – vollkom-
men unverständlich – für die Bahn 
07R werden nur drei der insgesamt 
acht Abrollwege genutzt. Bei üp-
pig aktiviertem Flugverkehr blei-
ben die Flugzeuge irgendwann vor 
den Taxiways stehen, da sie sich 
selbst blockieren. Bleibt zu hoffen, 
dass ein findiger User ein plausible-
res AFCAD „nachschiebt”.

Optisch solide texturiert wurden 
die Airportgebäude. Schwächen 
zeigen sich wiederum beim norma-
lerweise schmückenden Drumhe-
rum. Die Auflösung etwa der zu-
grunde liegenden Fototapete ist 
reichlich mager, die Gebäudeplat-

Szenerien Payware

Einen Schritt vor, zwei zurück:
Hong Kong Internationa Airport VHHH

Die Sicht auf die Insel Lantau vom Terminal aus. Rechts ein Teil des unscharfen fotorealen Untergrunds.


