
3810 11

Der Flughafen von Genf war der erste 
mit interkontinentalem Verkehr in der 
Schweiz. Heute ist er mit rund 17,5 
Millionen Passagieren jährlich der zweit-
größte nach Zürich. Für die Flugsimulati-
on wurde er bereits mehrfach umge-
setzt: Zuletzt 2015 vom FSDreamTeam 
(FSDT) www.fsdreamteam.com für FS 
2004, FS X und Prepar3D (P3D), RFsb 
folgte 2015 für FS X und P3D v2 und v3. 
Umso größer war die Freude, als 
Aerosoft www.aerosoft.com ankündig-
te, den Flughafen auf Stand der Zeit für 
den P3D v4 angehen zu wollen. Ob das 
Genf Professional genannte Angebot 
wirklich „professional” ist, klärt diese 
Review, in der auch ein Blick auf die Um-
setzung für X-Plane 11 geworfen wird.

Der Flughafen liegt nur vier Kilometer 
südlich der Genfer Innenstadt mit ihrem 
Wahrzeichen, der 140 Meter aufschie-
ßenden, weithin sichtbaren Wasser- 
fontaine Jet d‘eau im Genfer See.

Die hohen Passagierzahlen sind vor 
allem den vielen internationalen Orga-
nisationen geschuldet, die in der Stadt 
ansässig sind und deren Mitarbeiter von 
hier aus in die ganze Welt und zurück 
reisen. Für den Flugbetrieb steht die As-
phaltbahn 04/22 zur Verfügung, die 
3.900 Meter lang und 50 Meter breit ist. 
Die 04 wurde mit einem CAT I- und die 
22 – spektakulär über den Genfer See 
anzufliegen – mit einem CAT IIIb-Instru-
mentenlandesystem (ILS) ausgestattet.

Die Allgemeine Luftfahrt kann zusätz-
lich die Grassbahn 04/22 mit 823 mal 30 
Metern nutzen, die sich mit Vorfeldern, 
Hangars, Taxiways und Hubschrauber-
landeplätzen nordwestlich gegenüber 
des Terminals befindet. Dieses verfügt 
über drei Satelliten auf dem Vorfeld. 
Zwei davon wurden mit je vier und 
eines ohne Jetways ausgestattet.

Der Airport direkt an der Autobahn A1 
ist an das Eisenbahn- und Busnetz der 
Region angeschlossen. Die Messe  
„Palexpo” https://palexpo.ch schließt 
direkt südlich an das Gelände an.

Simulation

Die Szenerie wurde von der Aerosoft- 
Tochter PADLabs erstellt. Während der 
Erstellung kam es zu personellen Eng-
pässen, was zu erheblichen qualitativen 
und zeitlichen Rückschlägen führte.

Zuerst kam im September 2019 die  
X-Plane-Version heraus. Die für den 
P3D wurde derweil einem ausgiebigen 
Betatest unterzogen. Sie erschien im 
November 2019 mit etlichen „Baustel-
len”, die später vom erfahrenen  
Designer Jo Erlend Sund abgearbeitet 
werden konnten.

Ein Problem beim Design war die  
Bodenform, die real viele Höhenunter-
schiede aufweist. In den Szenerien 

Szenerien Payware

             Ende gut, alles gut... 

Ein Teil der Landseite des Flughafens Genf in Richtung Nordosten gesehen.


