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Im Moment kommen fast keine neuen 
Szenerien für den Prepar3D (P3D) 
heraus. Auch die Lieferungen für 
X-Plane 11 „schwächeln”. Grund ist der 
MSFS, der die gesamte Aufmerksamkeit 
der Designer auf sich gezogen hat. Wie 
gut, dass es Label wie Taxi2Gate www.
taxi2gate.org gibt, die sich an ihre 
„Leisten” erinnern. Im April kam die 
Umsetzung des Pariser Flughafens 
Charles de Gaulle heraus, der 2017 
zunächst für FS X und P3D v3 und dann 
für P3D v4 erschien – siehe FS MAGAZIN 
3/2017. Schauen wir uns nach vier 
Jahren die überarbeitete Version an...

Das Einzugsgebiet der französischen 
Hauptstadt Paris ist beinahe deckungs-

gleich mit der als „Île de France” (Insel 
Frankreichs) bezeichneten Region.  
Hier gibt es drei große Flughäfen: Le 
Bourget wird für die Privat- und Busi-
nessfliegerei sowie Flugshows genutzt, 
Orly im Süden der Hauptstadt für den 
Low Cost- und internationalen Verkehr 
sowie Charles de Gaulle vor allem für 
den internationalen und interkontinen-
talen Verkehr mit „normalen” Airlines.

Flughafen Charles de Gaulle

Der Airport https://www.parisaeroport.
fr befindet sich 25 Kilometer nordöstlich 
der Pariser Innenstadt. Er ist nach Lon-
don Heathrow der zweitgrößte in Euro-
pa und 2018 der zehntgrößte weltweit. 

Rund 80.000 Menschen arbeiten hier 
für gut 600 Unternehmen, was den Air-
port zu einem wichtigen Wirtschafts-
faktor der „Île de France” macht. 

Je zwei der parallel errichteten Run-
ways bilden ein nahe beieinander lie-
gendes „Doublet”. Alle Bahnen wurden 
mit CAT IIIb-ILS und Anflugbefeue-
rungen des Typs CALVERT HIGH (HIALS-
II) mit Laufblitzlichtern (Rabbits) und 
Runway End Identifier Lights (REIL) aus-
gestattet. Je eine Runway des „Doublet 
Nord” oder „Doublet Sud” kann mit  
einer Bahn des anderen simultan für 
Landungen genutzt werden. So werden 
viele Flugbewegungen selbst bei 
schlechte(ste)m Wetter möglich.

PBR erzeugt unter anderem in der Dämmerung fantastische Lichteffekte. Ein Teil von Terminal 2 mit dem Pier E im Vordergrund.

Szenerien Payware

Der Größte auf der Insel!
Paris Charles de Gaulle




