
Geneva Cointrin:
Perfektion verpasst 

Szenerien Payware

Die vielen sehenswerten Detail am, auf und um den Airport Genf-Cointrin sprechen für sich...

Im März 2009 
findet in Genf der 79. 
Auto-Salon der Schweiz statt www.sa-
lon-auto.ch/de. Ein Anlass, der weit 
über die Grenzen hinaus bekannt ist 
und jährlich tausende von Besuchern 
anlockt. Der Flughafen Genf-Cointrin 
rüstet sich für den Ansturm, da diese 
Ausstellung in den Hallen der "Palexpo" 
direkt am Airport stattfindet.

Was liegt also näher, diese Ausstellung 
mit dem Flugzeug zu besuchen? Mit der 
neuen Airport-Szenerie vom FSDream-
Team (FSDT) www.fsdreamteam.com 
sind nun die richtigen (Software-) Mittel 
vorhanden, diesen Flughafen anzusteu-
ern. Die Version vom Dreamfactory Stu-
dio www.dreamfactorystudio.eu konn-
te nicht restlos überzeugen, so dass das 
Echo auf die neue Ausgabe von FSDT in 
der Szene groß war.

„Wow“ oder nicht „Wow"?

Es gibt wenige Airportszenerien, die mir 
beim ersten Betrachten ein herzhaftes 

„Wow“ über die Lippen bringen. Diese 
Genfer Szenerie hat mir ein solches in 
voller Überzeugung entlockt. Einfach 
perfekt, was FSDT hier geleistet hat - so 
sollen Szenerien sein!

Die hochauflösende Szenerie, mit jah-
reszeitlich angepassten Apron- und Um-
gebungstexturen versehen, verschmilzt 
wie aus einem Guss mit den Gebäude-
texturen, die qualitativ den Bodentextu-
ren in nichts nachstehen. Die Verarbei-
tung ist insgesamt hervorragend und 
die Gesamtoptik sowie die Performance 
sind atemberaubend. Diese Szenerie 
scheint schlicht perfekt zu sein.

Doch immer mehr blieb mir das „Wow!“ 
im Hals stecken. Bei näheren Betrachtun-
gen kamen Ungereimtheiten zu Tage, 
die die Freude trübten. Auch wurden Be-
anstandungen im FSDT-Forum gepostet, 
die diesen Eindruck bestätigten. Dem 
AFCAD fehlte es anfänglich an fast allen 
relevanten Dingen.

Die Holding-Points waren 
zu weit weg von der Piste, was dazu 

führte, dass keine Startfreigaben erfolg-
ten, vom dergestalt blockierten AI-Traffic 
gar nicht zu sprechen. Keine Gatebele-
gungen und ungenaue oder sogar falsch 
definierte Rollwege für die AI-Flugzeuge 
zeugten von einer geradezu hingeschlu-
derten, lieblosen Arbeit. 

Einige Dinge sind selbstverständlich  
nicht schwerwiegend. Wirklich störend 
sind die im FS 2004 doppelten Holding-
point-Markierungen, welche, aus dem 
AFCAD stammend, unter dem Texturlay-
er hindurchschienen, was zu Verwirrung 
führte. Das geschah, weil die Textur nur 
aus einer durchsichtigen „Strukturlage“ 
besteht. Das Bodenpolygon selbst 
kommt aus der AF-Datei. 

Die Anfluglichter wurden mit einem fal-
schen Typus definiert. Zudem fehlte in 
der FS-2004-Version zunächst die mar-
kante Hochspannungsleitung, die nach-
gereicht wurde. Auch wurde das Umfeld 
nicht an den Fotoboden angepasst - die 
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