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Gelegentlich stolpern virtuelle Piloten  
über eine Perle, nach der sie nicht  
gesucht haben. Dies war kürzlich bei  
Rikoooo www.rikoooo.com der Fall, wo 
die Hawaii-Szenerie „Hawaii Photoreal” 
von Flight Sim Jewels www.flight-sim-
jewels.com ins Auge fiel. Nach kurzer 
Rücksprache mit dem Chefredakteur 
begann das Schreiben, zumal die  
Szenerie thematisch gut zum Bericht 
über Aloha Honolulu von Orbx https://
orbxdirect.com (Seite 18) passt.

Ich gehöre zu den Simmern, die  
Flächenszenerien auf Basis von Land-

klassen bevorzugen. Denn Fotoszene-
rien benötigen nicht nur viel Speicher-
platz und Systemressourcen, sondern 
haben oft die Eigenschaft, sich scharf-
kantig von der umgebenden Szenerie 
abzusetzen. So schön eine Fototapete 
anzusehen sein mag, sofern sie nicht 
aufwändig in die umgebende Szenerie 
eingepasst wird, sie wirkt nicht stimmig 
und ruiniert die Immersion. Zudem stellt 
sie Szenerie-Designer vor die Aufgabe, 
relativ aufwändig Autogen zu platzie-
ren oder mit einer flachen Landschaft 
vorlieb zu nehmen. Letzteres „trauen” 

sich aktuell in der Regel nur noch  
Freeware-Designer.

Fotoszenerien funktionieren am besten, 
wenn es sich um Inseln handelt: Es gibt 
hier weder ein Problem mit der Abgren-
zung zur „normalen” Szenerie noch 
Performanceprobleme, da der größte 
Teil der Umgebung aus „leistungs-
freundlichem” Wasser besteht. Dies ist 
der Grund, warum ich Hawaii Photoreal 
trotz der erheblichen Downloadgröße 
eine Chance gegeben habe.

Inseln im Pazifik

Über Hawaii muss man nicht 
viele Worte verlieren. Seit 1959 
sind die Pazifikinseln der 50. 
Bundesstaat der Vereinigten 
Staaten. Sie erstrecken sich im 
Südosten von der namens- 
gebenden Insel Hawaii – auch 
„Big Island” genannt – über 
mehr als 2.500 Kilometer zum 
nordwestlich gelegenen Kure-
Atoll. Von den 137 tropischen 
Inseln und Atollen sind die 
meisten unbewohnt. Die 
rund 1,4 Millionen Einwoh-
ner leben überwiegend auf 
den acht südöstlich gele-
genen Hauptinseln.

Obwohl auf der Nordhalb-
kugel gelegen, wird Hawaii 

Szenerien Freeware

Eine Perle der Südsee:
Hawaii Photoreal

Über Hawaii muss man nicht 
viele Worte verlieren. Seit 1959 
sind die Pazifikinseln der 50. 
Bundesstaat der Vereinigten 
Staaten. Sie erstrecken sich im 
Südosten von der namens-
gebenden Insel Hawaii – auch 
„Big Island” genannt – über 
mehr als 2.500 Kilometer zum 
nordwestlich gelegenen Kure-
Atoll. Von den 137 tropischen 
Inseln und Atollen sind die 

Mit Thomas Röhls Freeware Cessna Soloy (FS MAGAZINe 2/2017 und 4/2018) über Big Island.




