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Es kommt nicht selten vor, das ein  Autor  
zu viel schreibt und die theoretische An-

schlagzahlen pro Seite bei weitem überschreitet. Was Friedhelm Stille  
allerdings zum Thema SimVenture 2022 abgab, schlug dem Fass den  
berühmten Boden aus. Im positiven Sinne, denn was in seinem Manuskript 
zu lesen war, war ungewöhnlich und sehr interessant. 

Rein rechnerisch zehn Seiten im gedruckten FS MAGAZIN unterzubringen, ist schlicht unmöglich. So reifte schnell 
der Gedanke, aus dem Thema einen Plusartikel zu machen. Das PDF zum Download soll Leser die Art und Weise  

zeigen, wie das FS MAGAZIN „tickt“ und in der Folge Interesse an der Arbeit der Redaktion erzeugen. Das Beste an 
einem PDF ist, dass es nicht im Seitenumfang begrenzt ist. Es darf daher ruhig „etwas“ länger sein.

Worüber Friedhelm Stille berichtet, ist das virtuelle Pendant des weltberühmten AirVentures auf dem Wittmann Regional  
Airport von Oshkosh im US-Bundesstaat Wisconsin nördlich von Chicago. Die kommen jeweils auf mehr als 10.000 Flugbewe- 
gungen. Er stellt die Steigerung der im FS MAGAZIN postulierten „Königsklasse“ der Flugsimulation, das Online- 
fliegen, vor. In seinem Bericht geht es nicht um das eher ruhige Fliegen zwischen zwei Flughäfen im Instrumentenflug, der 
mit Glück von allen erforderlichen virtuellen Lotsen von IVAO https://ivao.aero oder VATSIM www.vatsim.net geführt wird. 
In seinem Bericht geht es um einen wahren „Ameisenhaufen“ an virtuellen Piloten, Flugzeugen und vielen Lotsen. Das  
diese nicht langsam sprechen wie im „normalen“ Online Controlling wird klar, wenn die Teilnehmerzahlen ins Kalkül  
gezogen werden: Weit über 1.000! Hier werden keine Rufzeichen (Callsigns) verwendet, sondern das Aussehen der Flugzeuge. 
Es wird auch nicht zurückgelesen, sondern mit den Flügeln gewackelt, 
wenn eine Anweisung verstanden wurde: Rock your Wings!

Viel Spaß beim Lesen - rock your Wings!
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Rock your Wings!

Bert Groner
Chefredakteur
bert.groner@fsmagazin.de
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Nicht für die reale Navigation - nur für die Flugsimulation verwenden! 
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Reingeschaut

Im FS MAGAZIN 4/2022 wurde über  
PilotEdge www.pilotedge.net berich-
tet, einen professionellen Anbieter von 
Flugsicherungs-Dienstleistungen mit  
FS X, MSFS, Prepar3D und X-Plane. 
Friedhelm Stille, Engineer on Duty mit 
Ausbilder- und Prüferlizenzen bei der 
Deutschen Flugsicherung (DFS) www.
dfs.de mit,  berichtet über seine Teil-
nahme am diesjährigen, von PilotEdge 
organisierten SimVenture, des virtu-
ellen Pendants des realen AirVenture 
www.eaa.org/airventure am Flugplatz 
Oshkosh im US-Bundestaat Wisconsin.

Es begann um 17 Uhr Mitteleuro- 
päischer Sommerzeit (MESZ). Das  
Automatic Tower Information System 
(ATIS) auf 125.9 MHz war schon eine 
halbe Stunde früher zu hören: 

„Oshkosh ATIS Information Alpha. 
Wind calm. Visibility 10. Sky clear. Alti-
meter 29.92. VFR Arrival and Departure 
Procedures in Effect. Arriving Runway 
27 and 18R. Pages 20 or 22 of the Noti-
ce. Departing Runway 18L. Aircraft  
inbound for the Fisk Arrival proceed to 
Green Lake and join the FISK Arrival.

Aircraft arriving must be familiar with 
Runway exit Procedures. Refer to the 
bottom of Pages 20 or 22 of the Notice 
for specific Runway exit Procedures  
after Landing. Upon Arrival Pilots 
wishing to depart immediately shall 
follow the Flagmen. They guide you 
back to the Runway for Take Off.

Pilots wishing to Taxi to the Parking hall 
follow the Flagmen until they see Signa-
ge for Parking. All Oshkosh Departures 
refer to the Departure Procedures on 
Page 23 of the Notice. Pull out of the 
designated Parking Area and follow the 
Flagmen to Runway 18L. Monitor Tower 
on 118.9 and be listening when ready  
to go until reaching the Runway. 

Pilots must set their Simulators to VFR 
Weather Conditions and calm Wind.  
Pilots must set their Simulators...“ 

Was mahnt die ATIS? Bitte schön, der 
Reihe nach:

Ein Blick zurück

AirVenture, die größte Flugshow der 
Allgemeinen Luftfahrt, ist sicher allen 
Privatpiloten und an der Luftfahrt Inte-
ressierten ein Begriff. Sie findet einmal 
jährlich in der letzten Juliwoche am 
Wittmann Regional Airport (ICAO-Code 
KOSH) statt und bringt zwei respektive 
drei Runways mit zirka 20.000 Starts und 

Flagmen to Runway 18L. Monitor Tower 
on 118.9 and be listening when ready 
to go until reaching the Runway. 

Pilots must set their Simulators to VFR 

Pilots must set their Simulators...“ 

Was mahnt die ATIS? Bitte schön, der 
Reihe nach:

AirVenture, die größte Flugshow der 
Allgemeinen Luftfahrt, ist sicher allen 
Privatpiloten und an der Luftfahrt Inte
ressierten ein Begriff. Sie findet einmal 
jährlich in der letzten Juliwoche am 
Wittmann Regional Airport (ICAO-Code 
KOSH) statt und bringt zwei respektive 

Überall auf dem Wittmann Airport stehen Kleinflugzeuge herum. Viele davon mit Zelten davor..

Rock your Wings:
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Kurz vor der Rechtskurve in den Gegenanflug auf die 27 von Oshkosh.

Landungen an ihr Limit. Nicht anders 
sieht es auf den Abstellflächen aus.  
Denn unter und neben den unzähligen 
Flugzeugen schießen Zelte wie Pilze  
aus dem Boden.

Dabei zu sein, wenigstens einmal im  
Leben, ist für viele Piloten und für viele 
virtuelle Piloten ein (heimlicher) Wunsch. 
Für nicht wenige wird es aus vielerlei 
Gründen ein Traum bleiben. 

Für uns Simmer ist es einfacher, zumin-
dest virtuell am Event, genauer an dem 
berühmten Anflug, dem FISK-Approach, 
mit zwei Online-Angeboten dabei zu 
sein: Neben VATVenture, durchgeführt 
von der VATSIM www.vatsim.net, gibt 
es die Möglichkeit, den FISK-Approach 
zu simulieren: SimVenture, veranstaltet 
von PilotEdge in Zusammenarbeit mit 
der Experimental Aircraft Association 
(EAA) www.eaa.org und der National 
Air Traffic Controller Association  
(NATCA) www.natca.org der USA. 

Der Event fand erstmals im Juli 2020 
statt mit dem Ziel, Piloten auf das kom-
mende Fly-In vorzubereiten. Leider 
wurde es Opfer der allgemeinen Coro-
na-Restriktionen und fiel aus. 

Ich ließ mir das Fly-In vor drei Jahren 
nicht entgehen. So verbrachte ich nach 
entsprechender Anpassung meines 
Dienstplans und einvernehmlicher Ab-
sprache mit der Gattin an allen vier  

Tagen insgesamt 13 Stunden im  
X-Plane-Homecockpit mit der Standard-
Skyhawk, mit dem Callsign N777FS.  
Verfeinert wurde sie mit dem Real  
Extension Pack (REP) von SimCoders 
www.simcoders.com. Mit ihr ging es in 
den Luftraum um Oshkosh.

Das Fly-In mit seinen 1.000 Bewegungen 
war beeindruckend. Eine Wieder- 
holung des Events war bei PilotEdge 
bereits ausgemacht (sieheInterview mit 
Keith Smith ab Seite 14). Das  Sim- 
Venture 2021 fand mit rund 1.100  
Bewegungen statt. Das reale Air- 
Venture fand eine Woche später statt. 
Nun folgte die dritte Auflage.

Teilnahmevoraussetzungen

Wer beim SimVenture teilnehmen will, 
muss unter www.pilotedge.net/join min-
destens das 14 Tage gültiges kostenloses 
Probeabo mit fünf Stunden Onlinezeit 
abschließen. Der Download des Pilot-
Edge-Clients und Szenerien werden nicht 
auf die fünf Stunden angerechnet. 

Wer bereits ein Abonnement für den 
Bereich „Los Angeles Center“, die  
„Western Expansion“ oder beide in 
Kombination abgeschlossen hat, kann 
ohne weitere Abschlüsse teilnehmen. 
Ohne sich einzuloggen können in aller 
Ruhe die Szenerien erkundet und die 

Beim realen AirVenture wie beim virtuellen SimVenture ist KOSH „brechend“ voll“.
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Die Szenerien der unterstützten Flugsimulatoren wirken aus allen Blickwinkeln beeindruckend.

Anflüge stressfrei ohne hektischem 
Flugfunk geübt werden.

SimVenture 2022

Einfach den PC 15 Minuten vor der  
Zeit hochfahren, bequem vor oder im  
Simulator Platz zu nehmen, Gas geben 
und der beschriebenen Route folgen 
funktioniert beim SimVenture nicht.

Erst am Donnerstag der Vorwoche  
waren sie verfügbar, die speziellen 
SimVenture-Szenerien für FS X, MSFS,  
Prepar3D und X-Plane mit ihren vielen 
statischen Flugzeugen, Zelten und den 

beiden großen Ballonen im Südteil  
am Taxiway Papa. Die galt es auf den 
insgesamt vier PCs meines Simulators 
zu installieren. Und dann die einschlä-
gige SimVenture-Notice mit einem Um-
fang von 31 Seiten! Obwohl diese Noti-
ce, in den Vorjahren als Notice to Airmen 
(NOTAM) betitelt, vom Aufbau und  
Umfang nicht unbekannt war, galt es, 
die Änderungen zum aktuellen Event 
zu entdecken und zu verstehen.

Zudem hatte ich  eine neue Version des 
PilotEdge Plugins erwartet: Jenes Stück-
chen Software, welches X-Plane mit  
deren Netzwerk verbindet. Doch von 

einem Update war  nichts zu hören oder 
zu lesen. Selbst nicht im sonst aktuellen 
Discord Channel von PilotEdge.

Eine halbe Stunde vor dem Start am 
Freitag gab es am zweiten SimVenture-
Tag endlich ein Update des PilotEdge-
Clients für X-Plane 11. 

Jener hatte zuvor ein Problem mit der 
Darstellung des externen Verkehrs auf 
den Multi Function Displays (MFD), 
nachdem X-Planes Multiplayer-Funkti-
onalität vor geraumer Zeit überarbei-
tet wurde. Andere Freeware-Plugins 
zur Einspeisung externenVerkehrs  
wie LiveTraffic oder xPilot  https://
beta.xpilot-project.org hatten damit 
längst keine Probleme mehr. Siehe  
unsere Linkliste.

Ganz wichtig vor dem offiziellen Event 
sind die Testflüge, der An- und Abflug 
und das Rollen auf dem Platz. Die Sze-
nerie ist voll von Flugzeugen und Zel-
ten. Hier gilt, den Simulator und dessen 
Grafikeinstellungen so einzustellen, 
dass die Framerate nicht einbricht.  
Andererseitswird eine ausreichend 
hohe Detaildichte erreicht, welche  
entscheidend mit zu der Lebendigkeit 
des Events beiträgt.

Bei X-Plane liegt die Untergrenze bei 
den berühmten 20 Bildern pro Sekunde 
(Frames per Second – FPS). Ansonsten 
läuft dessen interne Uhr langsamer und 
dehnt quasi die Zeit, um rechnerisch 

Ganz wichtig vor dem offiziellen Event 
sind die Testflüge, der An- und Abflug 

ten. Hier gilt, den Simulator und dessen 
Grafikeinstellungen so einzustellen, 
dass die Framerate nicht einbricht. 
Andererseitswird eine ausreichend 

entscheidend mit zu der Lebendigkeit 
des Events beiträgt.

den berühmten 20 Bildern pro Sekunde 
(Frames per Second – FPS). Ansonsten 

Sicherheit wird auch virtuell groß geschrieben: Wege werden bei Annäherung eines Flugzeugs gesperrt.



Ein Videoausschnitt mit vergrößerter Moving Map des G1000 in der Standard-Cessna.

auf 20 FPS zu kommen. Beispiel: Ange-
nommen, X-Plane kommt nur auf eine 
Framerate von 10 fps. Dann wird aus ei-
ner verstrichenen Sekunde in der Wirk-
lichkeit eine halbe Sekunde „X-Plane-
Zeit“, in der diese zehn Frames erzeugt 
werden, damit die Rechnung stimmt. 
Zeit ist eben relativ, wusste schon der 
berühmte Albert Einstein.

Beim Fliegen in Netzwerken wie  
PilotEdge oder VATSIM ist Zeit tatsäch-
lich für alle gleich, synchronisiert durch 
die Taktung der Rechneruhr oder eines 
externen Zeitsignals wie dem des  
Network Time Protocol (NTP). 

Mit durchschnittlichen 45 FPS in Ultra 
HD-Auflösung mit 2.160 Pixeln war ich 
mit meinem Setup auf der sicheren  
Seite. Wie unter diesen Bedingungen 
die aktuelle Early Access-Version von 
X- Plane 12 performt, muss ich testen.

Sie muss also passen, die „reale“ Perfor-
mance des Sims in Form der Framerate, 
und die liegt – zumindest bei X-Plane – 
eben bei 20 FPS. Aussagen über das 
Verhalten anderer Simulatoren wie 
MSFS oder P3D kann ich mangels Erfah-
rung nicht treffen. Ansonsten gibt es 
wundersame Effekte wie stehende oder 
sich rückwärts bewegende Flieger.  

Tatsächlich habe ich diese Problematik 
während der beiden Events, an denen 
ich bisher teilgenommen habe, beoach-
ten können. Oft bleibt PilotEdge nichts 

anderes übrig. als im Interesse aller die 
Verbindung zu kappen.

Geräteausstattung

Das verwendete Setup bestand aus vier 
PCs für je einen Cockpit-View links, 
rechts und nach vorne sowie einem  
Master-Rechner für das Flugmodell,  
die Ansteuerung der Cockpit-Instru-
mente und OBS Studio https://obspro-
ject.com als Streamingsoftware. 

Als CPU war der i9-9800K von Intel 
www.intel.com im Einsatz, hochgetak-
tet auf 4.7 GHz. Bei den Grafikkarten 
handelte es sich um eine RTX 2080 Ti 
und eine GTX 1080 TI von Gigabyte 
jeweils mit Graphikprozessoren von  
Nvidia www.nvidia.com.

Anflug im „Gänsemarsch“: 
Der FISK-Approach

Es heißt, Deutsche hätten die Bürokratie 
erfunden, doch Amerikaner hätten sie 
perfektioniert. Das ist etwas übertrie-
ben. Beim Air- und SimVenture trifft es 
den Nagel auf den Kopf! 

Der FISK-Approach ist virtuell wie real 
eines der Highlights, zugleich faszinie-
rend wie fordernd. Um die Masse der 
Flugzeuge kontrolliert auf die zwei Bah-
nen 09/27 und 18/36 sowie auf den par-
allel verlaufenden Taxiway Alpha, jetzt 
hochgestuft zur Piste 18L/36R (die 18/26 
wird dann als 18R/36L bezeichnet), zu 

verteilen, sind verbindliche Regeln auf-
gestellt, die peinlichst zu befolgen sind: 
Anflüge nach Sichtflugregeln (Visual 
Flight Rules – VFR) erfolgen immer von 
Südwesten kommend Richtung RIPON. 
Als Orientierung dienen zwei Seen, der 
Puckaway Lake und der Green Lake vor 
RIPON, Flughöhe 1.800 (Fuß (ft),  
Geschwindigkeit 90 Knoten angezeigte 
Eigengeschwindigkeit (Knots Indicated 
Airspeed – KIAS). Schnelleres Gerät fliegt 
dieselbe Route in 2.300 ft mit 135 KIAS. 

Am Flugzeug sind alle Lichter an, was 
das Erkennen durch dieanderen Ver-
kehrsteilnehmer erleichtert. Über RIPON 
ist der Eisenbahnstrecke zu folgen. Di-
rekt über den Schienen, nicht links da-
von, nicht rechts. Immer über den Schie-
nen bleiben und diese nicht mit der 
parallel verlaufenden Straße weiter öst-
lich verwechseln.

Der Tross der Flugzeuge nähert sich  
einer kleinen Ortschaft Fisk, deren 
Name Pate stand für den Anflug. Hier 
teilen die Lotsen den Verkehr auf die 
09/27 im Nordteil des Flugplatzes oder 
auf die beiden Nord/Südbahnen 18/36 
auf. Das machen sie „Oshkosh like“: Sie 
rufen Piloten nicht beim Callsign, son-
dern beim Flugzeugtyp, nennen Lackie-
rung und andere Besonderheiten: 
„Blue-White Low Wing over Fisk, Rail-
road Transition, follow the Railroad 
Tracks, rock your Wings!“ oder „Oran-
ge Skyhawk over Fisk, turn right 090, 
Fisk Transition, rock your Wings!“



Green Lake

Rush Lake

Ripon

Der Flugweg von der Ortschaft RIPON aus bis FISK, an der die Routen (Transitions) für die Anflüge auf die Bah-
nen 18L/R und 36L/R verzweigen. Unten rechts der Font du Lac Skyport, den unser Autor als Start- und Lande-
platz für seine Flüge zum Wittman Regional Airport gewählt hatte. In Grün eine Andeutung seiner Flugwege.

Auf YouTube ist unter https://youtu.be/PCnCmNbzFrY ein Video-Mittschnitt des Fluges vom Samstag (dem  
dritten Tag des SimVentures 2022) zu finden.
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Fond du Lac



Beim Turn Around in Oshkosh: Zwei von ungezählten Flagmen weisen den Piloten den Weg zur Startbahn.

Der Wingrock durch Betätigung des 
Querruders dient dem Controller als Be-
stätigung. Das ist der Ersatz für ein ver-
bales Readback wie sonst üblich, weil es 
schneller geht. In dem pausenlosen  
Redefluss über die zu fliegende Transiti-
on, zu rastende Frequenz, erfolgt der 
immer wiederkehrende Verweis auf 
Höhe und Geschwindigkeit lassen. Das 
lässt Piloten keine Zeit, die erteilte  
Freigabe zurückzulesen. Es gilt mit 
„spitzem Ohr“ dem Lotsen zu lauschen. 

Es gilt zu erkennen, wann die Reihe an 
einem selbst ist und nicht jener vor dem 
eigenen Flieger gemeint ist. Durchaus 
von Vorteil für alle, die mit dem be-

rühmten „Mike Fright“ zu kämpfen ha-
ben: Viel lebendige Flugverkehrskon-
trolle (Air Traffic Control – ATC) von 
echten Fluglotsen ohne die Notwendig-
keit, verbal antworten zu müssen.

Abflug aus Fond du Lac

Endlich fand das dritte SimVenture 
statt. Am 17. Juli war der letzte Tag des 
Events. Am Tag davor hatte ich drei 
Stunden genutzt, um mich an den  
Verkehr und den amerikanischen ATC-
„Slang“ zu gewöhnen.

Nun quirlte er wieder, der Prop an der 
Skyhawk, der 7FS. Der Plan war, von 

Fond du Lac (KFLD) aus etwa 15 nau-
tische Meilen (NM) südlich vom Witt-
man Field, westwärts Richtung Green 
Lake zu fliegen, um dann irgendwo im 
Pulk der anfliegenden Maschinen eine 
Lücke zu finden. Eine eine Meile breite 
Lücke, würde reichen für die geforderte 
halbe Meile zu dem Flieger vor und hin-
ter mir. Weiter über RIPON und FISK 
zum Platz, landen, abrollen, den Flag-
men und ihren Handzeichen folgen 
zum erneuten Take Off.

Während des Airventure wird aus KFLD 
ein kontrollierter Platz mit Tower, 
Ground Control, ATIS und einem 
Airspace Delta. So ist es beim Sim- 
Venture ebenfalls dargestellt. KFLD 
dient als Ausweichplatz, falls Wittmann 
während der Airshows geschlossen ist, 
das Wetter einen Anflug nicht zulässt, 
oder der Platz aus anderen Gründen 
geschlossen werden muss, beispiels-
weise  wegen eines Unfalls.

Überhaupt das Wetter… Das ist in der 
Fliegerei  ein ewiges Thema. Beim Air-
Venture im echten Leben ist das Wetter 
eben so, wie es ist. Wittmann ist im 
Zweifelsfalle nur für Flüge unter Instru-
mentenbedingungen (Instrument Flight 
Rules – IFR) offen. Falls es unterhalb der 
Minima geschlossen ist, sind für das 
SimVenture immer Sichtflugbedin-
gungen oder gar Ceiling and Visibility 
OK (CAVOK) vorhergesagt beziehungs-
weise festgelegt: Der FISK-Approach ist 

tische Meilen (NM) südlich vom Witt

ter mir. Weiter über RIPON und FISK 
zum Platz, landen, abrollen, den Flag

zum erneuten Take Off.

Während des Airventure wird aus KFLD 
ein kontrollierter Platz mit Tower, 

Airspace Delta. So ist es beim Sim-
Venture ebenfalls dargestellt. KFLD 

Gut zu erkennen ist der „Orange Dot“ – gelandet wird auf dem „Green Dot“ dahinter“.



nur per Sicht fliegbar. Er ist das eigent-
liche Herzstück, das eigentliche Kern-
thema des SimVenture.

Die 7FS steht auf dem Vorfeld, die ATIS 
rauscht ins Ohr, Wind calm, no Clouds, 
Altimeter 29.92 inHg, Wechsel zu 
Ground auf der 121.85 MHz und Freiga-
be zum Rollen zur 36. Dort angekom-
men am Threshold Check In beim Tower 
auf der 120.4 MHz: „Skyhawk N777FS, 
holding short 36 Departure to the 
West“. Prompt kommt die Freigabe: 
„Skyhawk N777FS, cleared for Take Off 
36, Wind calm.“ Gashebel nach vorn, 
Drehzahl und Öldruck passen. Bei 30 
KIAS erwacht die  Geschwindigkeits- 
anzeige am PFD. Kurz darauf rotieren 
und steigen wir auf 3.500 Fuß (ft). 

Sobald meine 7FS den Luftraum Delta 
verlassen hat, folgt der Wechsel auf 
Oshkosh ATIS. Das Verlassen der Tower-
Frequenz zu melden, ist nicht nötig und 
entspricht den Regeln der US-Amerika-
nischen Federal Aviatian Authority 
(FAA) www.faa.gov. Auf dem Bild oben 
ist die geplante Route von Fond Du Lac 
nach Oshkosh westwärts Richtung 
Green Lake zu sehen, anschließend nach 
Nordost Richtung RIPON und FISK.

Außer der 7FS sind zu diesem Zeit-
punkt weitere Flugzeuge am und in 
der Nähe des Platzes. Zu sehen ist das 
Moving Map von Foreflight. Eine  
Anwendung wie sie in der realen  
Fliegerei Verwendung findet. Interes-
sant ist die Warnung vor anderem  
Traffic im Abflugsektor.

Unterwegs zum Green Lake

Mittlerweile ist meine 7FS auf 3.500 Fuß 
angekommen. Die Flugzeit bis zum 
Green Lake beträgt noch zirka zehn  
Minuten. Unterwegs werden immer 
mehr andere Flugziele sichtbar und  
der Verkehr wird dichter.

Zehn Minuten später erreiche ich den 
Südzipfel des Green Lake und habe  
mich erfolgreich und ohne zu Drängeln 
eingereiht. Von Oshkosh ATIS mit seiner 
monotonen Bandansage bin ich zu Fisk-
Approach auf der 120.7 MHz gewech-
selt. Hier spricht keine Stimme vom 
Band, sondern echte Lotsen welche für 
die FAA in Towern oder Centern sitzen 
und imrealen Verkehr, überall im 

ganzen Land arbeiten. Sie werden in 
zwei Wochen zusammen kommen, um 
auf freiwilliger Basis den Massenanflug 
zum „echten“ Airventure zu steuern.

Jetzt sitzen sie wie ich zu Hause vor 
dem PC wie alle Simmer, arbeiten mit 
spezieller PilotEdge-Software und nut-
zen SimVenture als Generalprobe für 
das bevorstehende reale Fly-In.

Vom Green Lake nach RIPON

Linker hand zieht der Green Lake an 
mir vorbei. Mit etwas Mühe sind einzel-
ne Flieger auszumachen, kleine Licht-
punkte nach vorne und zu den Seiten. 
Fore-flight https://foreflight.com, in 

den USA (mittlerweile auch in Europa) 
sehr verbreitet zur Planung von VFR- 
wie IFR-Flügen, ist mit seiner Moving 
Map als Unterstützung im Cockpit ist 
sehr hilfreich. Sehr praktisch ist die  
Option, X-Plane als Quelle für das  
Global Positioning System (GPS) aus-
wählen zu können, während der  
PilotEdge-Client die Daten der anderen 
virtuellen Flieger einspeist.

RIPON liegt gut acht NM nordöstlich. 
Die Flugzeit beträgt etwas mehr als 
fünf Minuten. Die 90 Knoten Indicated 
pendeln sich bei 2.100 Umdrehungen 
pro Minute (Revolutions per Minute – 
RPM) und 2,5 Grad Pitch Up ein. Das 
hatte ich offline geübt – für den Fall.  

Andere Flagmen markieren einen nur beim SimVenture existenten Taxiway...

...oder stoppen anrollende Flugzeuge kurz vor der Runway.
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Abflug von Oshkosh in Richtung Südwesten für einen erneuten FISK-Approach.

Es bleibt nicht viel  zu tun. Das, was 
bleibt wiederholt sich wie in einer 
Schleife: Dem Flieger vor Dir nicht zu 
nahe kommen. Ein Lichtpunkt ist gut, 
ein erstes Anzeichen von Rumpf oder 
Tragfläche wie auf einer unfertigen Skiz-
ze auch. Nicht mehr, sonst ist man unter 
dem Minimum einer halben Meile. 

Dazu die Höhe halten und auf die Speed 
achten. Ein kurzer Blick auf das GPS zum 
Abgleich mit dem Blick nach draußen. 
Lausche FISK-Approach. Die Zeit vergeht 
sprichwörtlich wie im Fluge.

RIPON liegt bereits hinter mir und ich 
folge der Eisenbahnlinie. Das Navigie-
ren reduziert sich auf die Basics:  
Rausschauen und Abgleichen mit der 
Karte. Hinzu kommen kurze Blicke auf 
Kompass oder Kurskreisel.

Über FISK

Ich bin jetzt gut eine Meile südlich FISK: 
Vor mir sehe ich einen Lichtpunkt, der 
passt zu einem Target auf dem MFD 
südlich FISK auf 2.300 ft fliegend, 500 
Fuß über mir: „Got a low wing up high. 
Looks like a Bonanza Type one mile 
south of Fisk. Rock your Wings please.“ 
Kurze Pause... „Nice rock. Start your de-
scend now. Start slowing down, you’re 
going 36 today, runway 36. Start right 
turn, join Fisk avenue for the left base. 
Monitor tower on 126.6. Make sure just 
following the cherokee ahead of you.“

Jetzt muss die Reihe an mir sein und 
schon höre ich im Funk: „I got a orange 
Cessna one mile south of Fisk, rock your 
Wings please.“

Querruder links, dann rechts. „Good 
Rock for the orange Cessna. Runway 27 
for you today. Continue the Railroad 
Tracks for Runway 27 for the orange 
Cessna. Monitor Tower on 118.5. Wel-
come to Oshkosh.“ Railroad Transition 
mit Anflug auf die 27. Also weiter der 
Bahnlinie folgen und Wechsel auf Osh-
kosh Tower 118.5 MHz.

Anflug und Landung 27: 
Welcome to the Show!

Gerade einmal vier Minuten und ich 
bin auf Höhe des Gravel Pit, am  
Beginn des Downwinds zur 27. Ab hier 
rufen sie Dich, nennen Dir die beiden 
Dots; Der erste ist der Aiming Point, 
der zweite der Aufsetzpunkt:  „Oran-
ge Skyhawk, start your Descend now 
and you’re cleared to land on the 
green Dot.“

Einleiten des Sinkflugs, Motor runter 
auf 1.700 RPM. Es muss etwas schneller 
gehen, Flaps 10. Dann das Eindrehen in 
den Queranflug, auch das geben sie dir 
vor: „My orange Skyhawk, going to 
start that Base Turn in 3 – 2 – 1… Going 
to start that Base Turn... Keep that  
Descend coming in, you’re cleared to 
Land on the green Dot.“

Flaps 20, der Anflug ist lang und eng. 
Auf die Speed achten bei mindestens 
30 Grad Querneigung. Flaps 30: „Aim 
for the orange Dot, land on the green 
Dot.“ Der Queranflug ist eng und geht 
direkt in den Endanflug über. Am Roll-
halt rechts sehe ich einen weiteren  
Flieger bereit zum Abflug. Hinter mir 
auf dem Gegenanflug der nächste  
Kandidat für die 27, eine Cherokee.

Ich plane für den orange Dot, etwas zu 
hoch, Gas raus, die 7FS schwebt aus und 
setzt unweit des green Dots auf. Jetzt 
bremsen und möglichst schnell nach 
rechts ins Gras rollen, denn der nächste 
Flieger naht schon. Nun den Flagmen 
folgen zum Parking oder zum Take Off. 

Diese Flagmen sind tatsächlich „leben-
dig“: Animiert durch PilotEdge je nach 
Verkehrssituation. Gerade beim Rollen 
wird die Anzahl der anderen Flugzeuge, 
pilotiert durch Simmer wie mich,  
eindrucksvoll sichtbar. 

Da rolle ich entlang der 27 zurück nach 
Osten, biege ab und rolle auf die 18L 
zu, die provisorisch aus dem Taxiway Al-
pha gezimmerte Piste. Von früheren 
Flügen hatte ich die 36R erwartet. Jetzt 
die neue Situation. 

Hätte ich vorhin der ATIS entnehmen 
können... Hätte! So ist das, wenn Du 
Dich als Simmer mit ATC und anderen 
Fliegern koordinieren musst.



Abflug Oshkosh

Beim echten Airventure läge ein großer 
Zettel mit der Aufschrift „Camping“ 
vorne links auf dem Dashboard. Die 
Flagmen würden ihn sehen und mich 
Richtung Parking lotsen. SimVenture ist 
jedoch ein virtuelles Fly-In. Der Reiz 
liegt im Fliegen, dem FISK-Approach, 
dem unermüdlichen Redeschwall der 
Lotsen, den Frequenzwechseln, im  
Abflug und erneutem Einreihen beim 
Green Lake. Es geht mithin weiter zum 
Take Off Richtung 18. 

Dem Flieger vor mir folgend, beschäfti-
ge ich mich bereits mit dem Abflug.
Ähnlich wie der Anflug mit den farbig 
markierten versetzten Aufsetzpunkten 
ist der Abflug mit einer Reihe von  
Ausnahmen – Waivern – durchsetzt. So 
ist es nicht ungewöhnlich, von den  
Lotsen angewiesen zu werden, auf die 
linke oder rechte Seite der Bahn aufzu-
rollen und zu warten. Jetzt heißt es, die 
Ohren spitzen: Die nächste Take Off 
Clearance ist nur Sekunden entfernt 
und gilt entweder dem Flieger neben 
Dir oder betrifft Dich selbst. Kaum  
abgehoben, folgt der nächste.

Üblicherweise erfolgt nach dem  
Abheben ein Steigflug, geradeaus bis 
auf 700 Fuß über Grund vor dem ersten 
Turn. Diese „reine“ Lehre kannst Du 
vergessen während des Oshkosh Events: 
Beim Abflug von der 36 nach Norden 
gilt, kurz nach dem Abheben nach 
rechts auf Kurs 150 zu drehen, nicht  
höher als 1.300 Fuß zu steigen und  
dem Flieger vor Dir zu folgen.  
Abheben und Eindrehen auf jeden Fall 
vor Erreichen des Towers am Ende  
der Runway, sonst wird der Verkehr auf 
der 09/27 gequert.  

Wie im Stop and Go bei einem Stau 
geht es nur langsam vorwärts: Gas und 
Bremse wechseln sich ab. Ich folge der 
N629CD, einer Cirrus vor mir. Irgend-
wann beschleunigt diese, hebt ab und 
lässt mich etwas ratlos zurück. Ich bin 
leicht unsicher, sozusagen „lost“, und 
überlege, den Tower zu rufen, als die-
ser mich anspricht. Diesmal mit Callsign,  
um sicher zu gehen.

Was los sei wollen sie wissen, und ich 
erbitte Taxiinformationen zur nächsten 
Runway. Klang wohl nach einem Scherz, 

leichtes Lachen im Funk, dann professi-
onell die Take Off Clearance „Maintain 
Runway Heading, stay below 1300 until 
clear of Delta“ für die 18L. Ich stand  
bereits Ready for Take Off, hatte es 
aber nicht mitbekommen. Ich war zu 
beschäftigt mit dem Abflug...

Muss ich überhört haben. Ein paar  
Sekunden nicht aufgepasst... Ich gebe 
Gas, hebe ab, bleibe auf Südkurs und 
achte auf die Höhenbeschränkung von 
1.300 Fuß. Ein paar Minuten später  
bin ich frei vom Luftraum Delta, drehe 
auf Südwest und steige weiter auf 3.500 
Fuß. Es geht zurück zum Green Lake. 
Ein neue Runde, ein neuer FISK- 
Approach beginnt.

Im Durchschnitt braucht es in meiner 
Skyhawk eine knappe Stunde für einen 
kompletten An- und Abflug inklusive 
Rollen. So komme ich in den vier Stun-
den SimVenture auf fünf Approaches. 

Bei denen wiederholt sich alles vom Ab-
hören von Approach und Tower, dem 
Halten von Höhe und Speed, dem Iden-
tifizieren anderen Verkehrs. Dieses im-
mer Gleiche wirkt beruhigend. Redu-
ziert es doch den Alltag auf das 
Wesentliche und auf den Augenblick. 
Eine Erfahrung, die ich in einer realen  
Grumann machen durfte.

Vielleicht ist es dieser Art von Zauber, 
der uns immer wieder das Flugzeug 
nehmen und fliegen, die Laufstöcke 
nehmen und wandern, das Rad nehmen 
und einfach drauflos fahren lässt.

Zahlen und Fakten

Noch ein paar Worte und Zahlen zum 
SimVenture und dem großen Vorbild: 
Vom 14. bis 17. Juli 2022 wurde das 
Event in 13 Stunden zelebriert. Dabei  
wurden 162 Bewegungen pro Stunde 
gezählt. In der Summe kamen 2.106 
Starts und Landungen zusammen! Das 
AirVenture vom 25. bis 31. Juli 2022 
kam auf 20.000 gezählte Bewegungen 
und damit rechnerisch auf 121 Bewe-
gungen pro Stunde! 

Mit rund 650.000 Besuchern stellt die 
EAA in diesem Jahr den bisherigen Besu-
cherrekord aus dem Jahr 2019 mit 642.000 
Besuchern ein. Corona war vergessen. 
Rund 10.000 Flugzeuge wurden zum  
AirVenture geflogen, was über 20.000 
Flugbewegungen mit sich brachte.

Fazit

Wer erfahren im Onlinefliegen ist, wird 
das SimVenture lieben! Es gibt keine 
Steigerung des virtuellen Realismus... 

Ich empfehle allen PC- und Mac-Piloten, 
mindestens einmal an einem SimVen-
ture teilzunehmen. Viel Spaß dabei!

Friedhelm Stille
redaktion@fsmagazin.de

Der Autor lernte in den USA fliegen. 
Virtuell fliegt er seit 2013. Und seit-
dem ist er Mitglied bei PilotEdge. 

Nur auf dem Weg zum FISK-Approach wird es einen Moment ruhig am Funk.



Friedhelm Stille traf sich anlässlich 

des SimVenture 2020 virtuell mit 

Keith Smith auf ein Wort über das 

Projekt. Das Interview erschien  

zuerst im Rahmen eines ähnlichen 

Artikels in Pilot und Flugzeug www.

pilotundflugzeug.de 7/2021 und  

bezieht sich nicht auf das jüngste 

SimVenture 2022, von welchem  

unser Interview handelt.

Stille Wann entschied sich Pi-

lotEdge erstmals, SimVenture durch-

zuführen?

Smith Es handelte sich um eine 

über mehrere Jahre wiederkehren-

de Diskussion. Vor 2020 votierte 

ich dafür, aus unzähliger tech-

nischen und operationellen Grün-

den, die Idee nicht weiter zu verfol-

gen. Der selbst erzeugte Druck, es 

„richtig zu machen“ war sehr real. 

Wie allen Piloten lag uns AirVen-

ture sehr am Herzen. Es ist kein 

einfaches Unterfangen, einen sol-

chen Event nachzubilden. 

Der Beginn der Pandemie führte zur 

Absage von AirVenture 2020. Somit 

sahen wir uns die Sache nochmal 

neu an. Falls es je ein Jahr gab, das 

„Ding“ zu machen, dann 2020. 

Ich hatte ein langes Gespräch mit 

Kevin Meyers, unserem Social Me-

dia und Marketing Koordinator, der 

sich sehr für SimVenture 2020 ein-

setzte. Das Gespräch verlief unge-

fähr so: „Zunächst müsstest Du Dir 

dieses Problem anschauen…“

Das man wahrscheinlich so und so 

lösen könnte… Aber dann gibt es 

ein anderes Problem, welches Du 

auf diese oder jene Weise lösen 

könntest…“. So lief es ab. Schließ-

lich hatten wir eine sehr lange  

Liste mit Problemen und möglichen 

Lösungen vor uns liegen.

Mit all diesen Dingen im Hinterkopf  

arrangierte Kevin Testläufe mit ein 

paar von unseren Controllern und  

einer kleinen Gruppe Piloten. Der  

erste Event verlief gut und so ent-

schieden wir uns, es umzusetzen. 

Während ich die Idee, es zu versu-

chen seit Jahren im Hinterkopf hat-

te, war es Kevins Initiative und die 

Hilfe von Szenerie-Entwicklern und 

einem kleinen Pool von Piloten, die 

halfen zu testen, was wirklich  

etwas bewegte. 

Was folgte, war eine Menge tech-

nischer Entwicklung, die „Wing 

Rocks“, die Farbe und das Modell 

der Flugzeuge und eine Menge an-

derer Schmankerl auf dem Radar-

schirm erkennbar zu machen. 

Zudem gab es eine Menge Arbeit bei 

der Entwicklung der Flugzeugdar-

stellungen bei einem sehr engen 

Zeitrahmen. Das war ein drei- bis 

vierwöchiger Sprint mit unzähligen 

18-Stunden-Tagen. 

Wir wurden fertig mit einer Reser-

ve von einem halben Tag. Der Ford 

Tri- Motor wurde in der allerletzten 

Minute hinzugefügt dank einer en-

ormen Anstrengung zweier Piloten, 

die sie während der ganzen Show 

flogen. Was das Timing angeht: Die 

Arbeit begann vier bis fünf Monate 

vor dem Event. Nachdem die Premi-

ere gut gelaufen war, wandten wir 

uns an die EAA und dann an die 

NATCA, um Interesse an einer  

Mitarbeit zu sehen. Der Rest ist  

erlebte Geschichte...

Stille Wann entschied sich  

PilotEdge, das SimVenture 2021 de-

finitiv zu starten?

Smith  Ungefähr 20 Minuten nach 

dem Start am ersten Tag von Sim-

Venture 2020. Das war wie eine 

„todsichere“ Sache.

Stille Wieviel Zeit wurde ungefähr 

von der PilotEdge-Mannschaft in  

die Vorbereitung von SimVenture 

2021 investiert?

Smith  Hunderte von Stunden 

durch unzählige Personen und die 

Arbeit geht jeden Tag weiter...

Stille  So wie im letzten Jahr wer-

den auch diesmal echte FAA-Lotsen 

den SimVenture Verkehr abarbeiten. 

Werden diese Lotsen auch den  

realen Flugverkehr des Ende Juli statt-

findenden AirVentures bearbeiten?

Smith Die Dienstplanung ist noch 

abzuschließen. Aufgrund des engen   

Timings von SimVenture und Air-

Venture ist unklar, ob jene, die den 

Verkehr der AirVenture bearbeiten 

die Zeit haben, beim SimVenture  

dabei zu sein. 

Wir waren jedoch in der Lage, die 

Verfügbarkeit etlicher Lotsen  

sicherzustellen, welche beim Air-

Venture gearbeitet haben.

Stille Wieviele FAA-Lotsen werden 

bei SimVenture 2021 Dienst tun?

Smith Wir hoffen, FISK-Approach 

und getrennte Abflug/Anflug-Lotsen 

für jede Runway zu haben. Letztes 

Jahr waren Abflug/Anflug kombi-

niert, doch es gab verschiedene Lot-

sen für jede Runway.

Stille Wird die PilotEdge-Mann-

schaft an vorderster Front am Funk 

oder im Hintergrund arbeiten?

Smith  In Hinsicht auf SimVenture 

überwachen und assistieren sie im  

Hintergrund, da die Lotsen der NAT-

CA keine weitreichende Erfahrung 

Interview mit Keith Smith, Gründer 

von PilotEdge, über SimVenture
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Stichwörter Links

AirVenture 2022 https://www.eaa.org/airventure

AirVenture  2022 – Informationen

https://www.eaa.org/airventure/eaa-airventure-news-and-multimedia/eaa-
airventure-news/eaa-airventure-oshkosh/2022-05-24-notam-release
https://www.eaa.org/airventure/eaa-fly-in-flying-to-oshkosh/eaa-airventure-
oshkosh-notam

AirVenture – NOTICE

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2a
hUKEwiUq4a0tqX6AhV4RPEDHQEZCE0QFnoECBUQAQ&url=https%3A%2F%2F
www.eaa.org%2F-%2Fmedia%2FFiles%2FAirVenture%2FFlyingIn%2FNOTAM
%2F2022%2F2022-FAA-Notice-AirVenture-Flight-Procedures-NOTAM.ashx&usg
=AOvVaw3NPoQ90f75uolhlTsIJraq

LiveTraffic 3.1.0 https://forums.x-plane.org/index.php?/files/file/49749-livetraffic Freeware

PilotEdge SimVenture https://www.pilotedge.net/pages/simvent

SimVenture 2022 – Flugmitschnitt https://youtu.be/PCnCmNbzFrY

xPilot https://beta.xpilot-project.org Freeware
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mit dem PilotEdge-System haben. 

Es gibt simulationsspezifische Ei-

genheiten, welche in der realen 

Welt nicht existieren. 

Es ist klar, dass die Beteiligung  

erfahrener und stressfester Air-

Venture-Lotsen ein Glücksfall für 

das Event ist. Besonders weil viele 

unserer Teilnehmer das AirVenture 

tatsächlich angeflogen haben.

Stille Wird der reguläre ATC-

Dienst von PilotEdge zu den Zeiten, 

an denen SimVenture online ist, 

weiterhin zur Verfügung stehen?

Smith Sicher! Wir bleiben weiter-

hin dem 15 mal 7-Zeitplan ver-

pflichtet. Das SimVenture ist jedoch 

ein einzigartiges Erlebnis. Aus-

drücklich  empfehlen wir unserer 

Community, das Event in vollen 

Zügen zu genießen.

Stille Wird PilotEdge beim realen 

AirVenture vor Ort sein?

Smith  Wir sind oft persönlich vor 

Ort im Rahmen unserer Unterstüt-

zung des EAA Pilot Proficiency 

Centers. Aufgrund der Beschrän-

kungen durch die Pandemie (beson-

ders die Problematik der geteilten 

Headsets im Simulator Center), 

wurde entschieden, mit Simulator-

Szenarien ohne ATC-Unterstützung 

weiterzumachen. Daher ist es un-

wahrscheinlich, dass wir in diesem 

Jahr dabei sein werden.

Stille Gab es einen signifikanten  

Anstieg von Anfragen virtueller   

Piloten bezüglich PilotEdge in Bezug 

auf das SimVenture 2020? Und gab 

es einen Anstieg bei den (kosten-

pflichtigen) Abonnements?

Smith Es gab einige neue Abonne-

ments als Folge der Beschäftigung 

mit PilotEdge bei SimVenture. Ich 

bin mir nicht sicher, ob dies die 

Kosten, all das zustande zu brin-

gen, ausgeglichen hat.  Wir haben 

dies immer als ein eine wertvolle 

Bemühung betrachtet, da ich denke, 

der Geist von AirVenture wurde 

während SimVenture 2020 sehr 

gut eingefangen!

Stille Vielen Dank für das Interview!
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   MAGA ZINFS
Die Fachzeitschrift für Flugsimulation

Wer als angehender oder erfahrener virtueller Pilot etwas 
dazulernen oder sich über das breite Spektrum seines Hobbys 
informieren möchte, kann das individuell in der Redaktion des FS 
MAGAZINs unter fachkundiger Anleitung tun. Und die vielen Freizeit- 
und Ausflugsmöglichkeiten im Hochschwarzwald genießen.

Flugsimulatoren:   Aerofly FS 4, MSFS, P3Dv 5 und X-Plane 11/12

Schulungen:   Einsteiger- und Fortgeschrittenenkurse    
     individuell nach Bedarf der virtuellen Piloten -
     zum Beispiel zu folgenden Themen...

     • Hardware  • Software
     • Einrichtung  • Betrieb
     • Flugplanung  • Flugnavigationskarten

Aktionspreise:  Drei Tage Ferienwohnung im „Haus Rehblick“
     (zwei Übernachtungen für zwei Personen!)
     einschließlich vier Stunden Kurs: Nur 380 Euro * 

     Schulungsstunde:    70 Euro (ohne Unterkunft)

     Ferienwohnung:            Nur 80 Euro/Tag  
     (ausgestattet für zwei Personen, Selbstverpflegung,  
     kostenloser ÖPNV, plus Kurtaxe)
     

Kontakt:   E-Mail  redaktion@fsmagazin.de
    Fax   +49 (0)7653 960 48 84

Herzlich willkommen: 
Wir freuen uns auf Ihre Anfragen!

www.fsmagazin.de
www.facebook.com/FSMAGAZIN

Wer als angehender oder erfahrener virtueller Pilot etwas 
dazulernen oder sich über das breite Spektrum seines Hobbys 

Flugsimulator-Lernferien im Hochschwarzwald

     

dazulernen oder sich über das breite Spektrum seines Hobbys 
informieren möchte, kann das individuell in der Redaktion des FS 
dazulernen oder sich über das breite Spektrum seines Hobbys 

...da simmer dabei!

Jetzt Urlaub buchen!

     
     

          

     
     

Natürlich auch als 

Geschenk!

* Bei Buchung liegt keine Pauschalreise im Sinn der Richtlinie (EU) 2015/2302 vor. Die Rechnungsstellung erfolgt durch das „Haus Rehblick” für die Ferienwohnungen 

und durch VST – Verlag GmbH für die Schulungen. Beide vermitteln keine Reiseleistungen oder sonstige touristische Leistungen.
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und Ausflugsmöglichkeiten im Hochschwarzwald genießen.

Flugsimulatoren:   Aerofly FS 4, MSFS, P3Dv 5 und X-Plane 11/12

Schulungen:   Einsteiger- und Fortgeschrittenenkurse    
     individuell nach Bedarf der virtuellen Piloten -
     zum Beispiel zu folgenden Themen...

     • Hardware  • Software
     • Einrichtung  • Betrieb
     • Flugplanung  • Flugnavigationskarten

Aktionspreise:  Drei Tage Ferienwohnung im „Haus Rehblick“
     (zwei Übernachtungen für zwei Personen!)
     einschließlich vier Stunden Kurs: Nur 380 Euro * 

     Schulungsstunde:    70 Euro (ohne Unterkunft)

     Ferienwohnung:            Nur 80 Euro/Tag  
     (ausgestattet für zwei Personen, Selbstverpflegung,  
     kostenloser ÖPNV, plus Kurtaxe)
     

Kontakt:   E-Mail  redaktion@fsmagazin.de
    Fax   +49 (0)7653 960 48 84

Herzlich willkommen: 
Wir freuen uns auf Ihre Anfragen!

www.fsmagazin.de
www.facebook.com/FSMAGAZIN

Flugsimulator-Lernferien im Hochschwarzwald

...da simmer dabei!

Jetzt Urlaub buchen!

Natürlich auch als 

Geschenk!

* Bei Buchung liegt keine Pauschalreise im Sinn der Richtlinie (EU) 2015/2302 vor. Die Rechnungsstellung erfolgt durch das „Haus Rehblick” für die Ferienwohnungen 

und durch VST – Verlag GmbH für die Schulungen. Beide vermitteln keine Reiseleistungen oder sonstige touristische Leistungen.
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