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Kanada wurde bisher recht üppig mit 
Airportszenerien bedacht: Je einmal von 
Grand Island Sim https://grandislandsim.
co.uk und Skyline Simulations https://
skyline-simulations.com, je zweimal von 
Fly Tampa www.flytampa.org und MFSG 
sowie neunmal von Orbx https://orbx-
direct.com. Und insgesamt viermal von 
den FSimStudios (FSS) www.fsimstudios.
com, dessen neuesten Flughafen  
Edmonton wir hier vorstellen.

Edmonton ist Hauptstadt der west- 
kanadischen Provinz Alberta. Knapp 
eine Million Menschen leben hier – in 
der Metropolregion sollen es gut 1,5 
Millionen sein. Die verkehrswichtige  
Infrastruktur wird von mehreren High-
ways und Interstates, der Eisenbahn 
und dem internationalen Airport von 
Edmonton gebildet.

Flughafen Edmonton

Der Airport (die IATA- und 
ICAO-Kennungen lauten YEG 
und CYEG) liegt gut 25 Kilo-
meter südlich der Innenstadt 

am Highway 2, der Edmonton mit  
Calgary verbindet. Die zwei Asphalt-
bahnen 02/20 (3.351 mal 61 Meter) und 
12/30 (3.109 mal 61 Meter) wurden  
fächerartig in einem fast rechtem Win-
kel angelegt. Navigationshilfen beste-
hen aus CAT I-ILS‘ sowie NDB-Anflügen 
für die 02, die 12 und die 30. Für alle 
Landerichtungen wurden RNAV-Anflüge  
erstellt und publiziert. 

Die 02, 12 und 30 wurden mit Anflug-
befeuerungen des Typs SSALR – siehe 
Linkliste – ausgestattet, die 20 mit Lead 
in Lights (LDIN). Nordöstlich des durch 
die Anflugbefeuerungen der 02 und 12 

Szenerien Payware

Den Wind reiten...
Edmonton International Airport – CYEG

Nicht für die reale Navigation –

nur für die Flugsimulation verwenden! 
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Der östliche Teil des South Terminals von Edmonton International.

Zusammenfassung

Produkt Edmonton International 
Airport – CYEG

Designer und 
Herausgeber

FSimStudios 
www.fsimstudios.comKompatibilität P3D v4.4+

Verfügbarkeit, 
Anbieter und 
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Download 
simMarket 
www.simmarket.com 
26,17 Euro




