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Terminal 1 mit seinen sieben Satelliten. Im Hintergrund der Zentralbereich mit Büros und Hotels sowie Terminal 2. 

"Mit einem 
Taxi nach Paris!" 
...das sang einst Felix de Luxe. Wir aber 
machen uns nicht auf den Landweg, 
sondern fliegen. Hin und auf zum Mega 
Airports, den Thorsten Loth von Sim-
Wings www.sim-wings.de nach dem 
Erstlingswerk im Jahre 2005 bereits 
zum zweiten Mal erstellt hat.

Der größte der insgesamt drei Pariser 
Flughäfen wurde am 09. März 1974  
nach dem General und Staatspräsiden-
ten Charles de Gaulle benannt, von des-
sen Kürzeln CDG die übliche Bezeich-
nung des Airports stammt, in Dienst 
gestellt. Er sollte den damals an seiner 
Kapazitätsgrenze angekommenen Air-
port Paris-Orly entlasten. 

Ein Novum für Europa war der Ausbau 
mit zunächst zwei Bahnen gleicher Aus-

richtung, die so weit voneinander ent-
fernt lagen, dass sie zeitgleich genutzt 
werden konnten. Üblicherweise wer-
den sich kreuzende und so oft gegen-
seitig behindernde Bahnen seitdem 
nicht mehr geplant. Im Jahr 2000 ge-
sellten sich je eine Parallelbahn hinzu, 
so das der Airport mittlerweile über das 
"Doublet Nord" mit der 08L/26R und 
08R/26L und das "Doublet Sud" mit der 
09L/27R und 09R/27L verfügt.

Drei Tower können auf dem Gelände 
gezählt werden: Der "Tour Sud" über-
wacht den Verkehr des "südlichen 
Bahnpaares und dem Rollverkehr vor 
Terminal 2. Der "Tour Nord" hat es mit 
dem nördlichen Bahnpaar zu tun und 
dem Verkehr vor den Terminal 1 und 3. 
Zusätzlich erfolgt von hier aus die Über-

wachung aller anflie-
genden Maschinen. In den 

Nachtstunden übernehmen Lotsen im 
alten "Tour Centrale" zentral die Auf-
gaben des geteilten Tagdienstes.

War zunächst das runde Terminal 1 mit 
seinen markanten sieben Satelliten aus-
reichend, um die Passagiere abzuferti-
gen, begannen alsbald Planungen für 
den Ausbau. Aktuell sind neben dem 
zwischen 2004 und 2008 komplett sa-
nierten Terminal 1 das Terminal 2 mit 
seinen Abschnitten A/B, C/D, E, F und G 
sowie die Satelliten S 3 und das Termi-
nal 3 in Betrieb. 

Am 23. März 2005 stürzte ein Teil der 
Decke von Terminal 2E ein, was vier To-
desopfer und die unmittelbare Sper-
rung des Gebäudes zur Folge hatte. Die 
Wiedereröffnung erfolgte am 30. März 
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