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Szenerien Payware

     Eigenständiges von der Tochter:
                                                           Valencia X
SimWare www.simw.com in Belgien 
gehört seit 2012 als 100-prozentige 
Tochter zu Aerosoft www.aerosoft.
com. Das hat das Unternehmen nicht 
daran gehindert, ein erstes eigenstän-
diges Szenerieprojekt aufzulegen. Als 
Designer konnte Latinwings http://
latinwings.com aus Caracas in Vene-
zuela gewonnen werden.

Valencia ist die Hauptstadt der auto-
nomen „Valencianischen Gemeinschaft” 
sowie der Provinz Valencia. Die Stadt 
mit ihren gut 800.000 Einwohnern liegt 
jeweils rund 300 Kilometer südwestlich 
von Barcelona sowie südöstlich von  

Madrid am Mittelmeer. Bemerkenswert 
sind der große Seehafen und die Ciuad 
de las Artes y de las Ciencias, die Stadt 
der Künste und Wissenschaften, die sich 
im ausgetrockneten Flussbett des  
umgeleiteten Turia befindet.
 
Der Airport der Provinzstadt befindet 
sich acht Kilometer westlich der City. 
Einst diente er als Militärbasis, die 1999 
geschlossen wurde. Der Platz wurde 
2007 aufgrund des hier ausgetragenen 
America‘s Cup modernisiert. Verfügbar 
ist die Runway 12/30 mit 3.215 mal 45 
Metern. Beide Landerichtungen kön-

nen per CAT-I-ILS/DME erreicht werden 
sowie mit dem VOR/DME VALENCIA 
VLC 116,10 MHz. Für die 30 wurde zu-
dem der Approach mit Hilfe des NDB 
VALENCIA PND 340 kHz veröffentlicht.

Simulation

Latinwings hat in ingesamt sechs Mo-
naten Vollzeitarbeit den Flughafen, 
dessen ummittelbare Umgebung sowie 
den Hafen und die Ciudad de las Artes 
y de las Ciencias umgesetzt. Sie konn-
ten dabei die Erfahrungen nutzen, die 
sie mit ihren Szenerien Barinas SVBI 

und Barquisimeto SVBM gesam-
melt haben. Erhältlich sind sie 
bei simMarket www.simmarket.
com – siehe Linkliste.

Die Installation erfolgt in den FS 
X, FSX:SE sowie Prepar3D (P3D) 
v2 und v3 schnell und komplika-
tionslos. Die Einpassung in die 
Umgebungen der „üblichen 
Verdächtigen” (siehe Linkliste) 
kann als gelungen bezeichnet 
werden. Besonders Anflüge auf 
die 30 werden durch den Hafen 
und die zuvor erwähnte Ciudad 
im Wortsinne sehenswert. 

Im Final fallen die beidseitig 
dreidimensionale Anflugbefeu-
erung auf, die eigens erstellten 
Runway-Texturen mit 3D-PAPIs 

melt haben. Erhältlich sind sie 
bei simMarket 
com

Die Installation erfolgt in den FS 
X, FSX:SE sowie Prepar3D (P3D) 
v2 und v3 schnell und komplika
tionslos. Die Einpassung in die 
Umgebungen der „üblichen 
Verdächtigen” (siehe Linkliste) 

werden. Besonders Anflüge auf 

Tower, Terminal und Vorfeld von Valencia X.
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