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Bewegter Hosenboden...
737 Full Motion-Simulator
Ein neu errichteter Hallenkomplex am
Rande eines Gewerbegebiets im Süden
von Kaltenkirchen nördlich von Hamburg: In dieser tristen Umgebung
irgendwo im Nirgendwo steht ein echtes
Highlight der Flugsimulation. Nur ein
Schild mit der unauffälligen Aufschrift
fly.simflight.de lässt erahnen, dass sich
hinter dem Hallentor etwas befindet,
was das Herz eines jeden FlugsimulatorFans höher schlagen lässt.
Nach eineinhalbjähriger Planungs- und
Bauphase wurde im September 2018
der Boeing 737-800 Full Motion-Simula-

tor eröffnet. Zusätzlich zum kompletten
Cockpit einer 737 kommt anders als bei
vielen Fixed-Base-Angeboten (siehe die
Simulator-Standortkarte des FS MAGAZINs), das „Hosenbodengefühl“ hinzu.
Durch die Bewegung des komplett geschlossenen Cockpits entsteht ein noch
realistischeres Fluggefühl. Das ist genau
wie bei den professionellen Level-DGeräten, die für die Ausbildung realer
Piloten eingesetzt werden.
Dabei hatte simFlight-Geschäftsführer
Michael Pommerening zunächst gar
nicht „an so etwas” gedacht. Erst im

Laufe der Zeit entstand aus der Idee
zum Bau eines Cockpitsimulators dieses
ehrgeizige Projekt. Auch wenn es mittlerweile einige Komponenten zum Bau
eines Simulator-Cockpits „von der Stange“ gibt, musste für ein solches Projekt
vieles koordiniert und improvisiert werden. An vielen Stellen wurde Neuland
betreten, weil noch niemand zuvor
(technisch) soweit gegangen war.
Als Basis für den Flugsimulator dient
der Prepar3D (P3D) v4 mit seiner modernen 64 Bit-Architektur. Die CockpitKomponenten stammen von Cockpitsonic https://cockpitsonic.de. Verbunden
ist beides mit der speziell für diese Zwecke entwickelten Software von ProSimAR https://prosim-ar.com (FS MAGAZIN
6/2015). Sie ist die Schaltzentrale des
Simulators. Mit ihr kann der Instrukteur
ins Geschehen eingreifen.
In der maßstabsgetreuen Nachbildung
des 737-Cockpits finden insgesamt bis
zu vier Personen Platz. Neben dem
Piloten, Copiloten und dem Instrukteur
ist ein Platz für einen Beobachter vorhanden. Vor den Cockpitfenstern befindet sich eine gebogene Leinwand, die
mit Hilfe von drei HD-Beamern eine
200-Grad-Außenansicht darstellt.

Die Rückseite des Simulators informiert über die wichtigsten Daten der Boeing 737-800.
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Das Ganze befindet sich in einer geschlossenen Kabine, die auf sechs Stützen gut 1,20 Meter über dem Hallen-

