Platzieren von AI-Fliegern
AI
auf Runways mit WAMA*
* Where Are my Aircraft (WAMA)

Die Lufthansa hat Teile Ihrer Langstreckenflotte wegen der SARS-CoV2-Krise
Krise (COVID-19)
(COVID
gegroundet und
die Maschinen auf der Runway 07R/25L des Frankfurter Flughafens abgestellt. Diese Bahn wird
ausschließlich für Landungen benutzt und konnte wegen des virusbedingt fast vollständig eingebrochenen
Flugbetriebs außer Dienst genommen werden.
Leser fragten
n die Redaktion, ob dieser Situs mit dem Mega Airport Frankfurt von Aerosoft
www.aerosoft.com für FS X, FSX:SE und Prepar3D (P3D) v3 (Mega Airport Frankfurt V2.0) sowie P3D v4
(Mega Airport V2.0 Professional) nachgestellt
nachgeste werden kann.
Kann es. Wer über ausreichend Designkenntnisse verfügt, kann statische Lufthansa-Maschinen
Lufthans
auf der
Runway aufstellen und sie per Änderung der AFACAD-Datei
Datei für Landungen sperren. Designunkundige –
wohl die Masse der Flugsimulanten – können sich des Payware-Tools
Tools Where are my Aircraft (WAMA) von
Oliver Binder www.lorby-si.com/products.html
si.com/products.html und der Freeware Airport Design Editor (ADE) von Jon
Masterson www.scruffyduck.org bedienen. Mit WAMA lassen AI-Flieger auswählen sowie aufstellen und
mit ADE kann die Runway von Landungen ausgeschlossen werden.
AI-Flieger aufstellen
1. Simulator starten und EDDF Runway 25R auswählen
2. Slew-Modus per Taste „y““ einschalten.
3. Die gewünschte Position auf der Bahn einnehmen:

4. WAMA starten.
5. Klick auf Connect,, dann auf Edit Database“:

6. Nach Klick auf „Scenes“ erscheint das „Scenes“-Fenster:
„Scenes“

7. Unter „Title“ einen Namen für das neue Szenario eingeben und auf „Create new Scene“ klicken das neue Szenario erscheint in der Liste links als aktiviert:

8. Jetzt oben auf „Static Objects“
Obje ts“ klicken, dann im Eingabefeld von „Filter text“ Lufthansa eingeben
und auf „Apply filter“ klicken – es erscheinen nur die AI-Flieger
Flieger mit Lufthansa-Liveries:
Lufthansa

9. Jetzt zum Beispiel eine A340 auswählen – hier den Eintrag A343,, dann eine der beiden Modelle
doppelklicken – es wird links in die Liste der „Static Objects“ aufgenommen:
aufgenommen

10. Nun im Simulator etwas zurückslewen, damit der statische Flieger sichtbar wird:

11. Mit der rechten Maustaste auf den Listeneintrag des A340 klicken und „Shift“ auswählen:

12. Jetzt kann die Maschine im Simulator nach Wunsch platziert werden. Dazu die Tasten STEUERUNG
+ UMSCHALT + 4 (nach
nach links bewegen)
bewegen oder 6 (nach rechts bewegen) oder 8 (vor) oder 2 (zurück)
oder 7 (nach links drehen) oder 9 (nach rechts drehen) auf dem numerischen Pad benutzen:

Wichtig: Dabei im
i WAMA-Fenster
Fenster bleiben und nicht in den Simulator klicken!

Hinweis
Am besten vor der Korrektur per Slew-Modus
Modus eine Position einnehmen, mit
der eine gute Übersicht über die Szene sichergestellt wird.

13. Wer weitere AI-Flieger
Flieger aufstellen möchte, wiederholt die Schritte ab Nummer 9 - per Slew an eine
Position neben der gerade aufgestellten A340 fahren und zum Beispiel eine A380 auswählen:

14. Die A380 wird anschließend wie beschrieben wenn gewünscht in ihrer
er Position korrigieren:
korrigieren

15. Im Zuge der „Bauarbeiten“ kann dann ein Bild entstehen, das dem Luftbild von Uli Deck für den
STERN in dieser Meldung entspricht:
https://mobil.stern.de/amp/reise/follow-me/abschied-vom-a380--das-flaggschiff
https://mobil.stern.de/amp/reise/follow
flaggschiff-der-lufthansaabsolviert-vorerst-letzten--flug_9203882-9203762.html

Selbstverständlich kann die Anzahl und die Modelle der Flieger nach Gusto gesteigert werden:

Hinweis
Die Anzeige dieser
er statischen AI-Modelle
AI Modelle erfolgt nur, wenn WAMA aktiviert ist. Eine
(spürbare) Leistungsminderung konnte auf dem Testrechner nicht festgestellt werden.

Die Runway 07L/25R von Landungen ausschließen

Hinweis
Zur Verwendung
wendung von ADE muss das SDK des
de FS X oder Prepar3D installiert
rt sein und die Ordner
O
BglComp und Shp2Vec darin dem Programm unter Settings > Options > Folder angezeigt werden:

1. ADE starten und unter „File“ die Funktion „Open Airport from BGL““ aufrufen und die AFCAD-Datei *
öffnen:

* Diese Datei heißt beim FS X und FSX:SE AFX_EDDF_OP05.bgl und beim Prepar3D EDDF_AFX-OP07.bgl
EDDF_AFX
- sie
befinden sich jeweils im Scenery-Ordner des Flughafens.

2. Die Runway 07L/25R anklicken – sie färbt sich orange ein und es werden Informationen gezeigt:

3. Ein Rechtsklick
echtsklick öffnet das Kontext-Menü,
Kontext
jetzt „Edit Object“ anklicken:

4. Jetzt nacheinander im Reiter „Pattern“ das Argument „Landing“ bei „Primary“ und „Secondary“ von
YES auf NO umstellen und mit OK abschließen:

5. Die Änderungen werden per File > Save Airport gespeichert:

Der dann erscheinende Dialog „Save Project“ zeigt den Projektnamen und den Speicherort der zu
speichernden Datei an – ein Klick auf „Save“ beendet die Speicherung mit der ADE-spezifischen
Dateiendung AD4,, was durch Anzeige „Airport Saved“ bestätigt wird:

6. Anschließend muss die AD4-Projektdatei
AD4
in das für den Flugsimulator verwendbare BGL-Format
BGL
kompiliert werden. Dazu unter
un File > Compile Airport aufrufen:

Dann erscheinen die „Compile Options“ wiederum mit Dateinamen und Speicherort – nach dem
Klick auf „Compile“ wird der Abschluss des Vorgangs per „Airport Compiled“ bestätigt:

7. Jetzt befinden sich die zwei Dateien EDDF_ADEP4_BG.ad4 und EDDF_ADEP4_BG.bgl im ADEADE
Projektordner des verwendeten Simulators FS X und P3D v1 bis v4:

8. Um die BGL-Datei
Datei im Simulator verfügbar zu machen, muss sie in das entsprechende SceneryScenery
Verzeichnis kopiert werden. Dazu sollte die originale Datei EDDF_AFX-OP07.BGL
OP07.BGL zuvor durch
Umbenennung ihre Endung in orgbgl deaktiviert werden.
9. Alternativ kann die neue Datei den Namen der Originaldatei annehmen. Dazu sollte die originale
Datei EDDF_AFX-OP07.BGL
OP07.BGL zuvor gesichert (ihre Endung umbenannt) werden.

Hinweis
Zum Umbenennen gibt es zwei Optionen:
1. Mit der rechten Maustaste auf die umbenennende Datei klicken und
und aus dem
Kontextmenü „Umbenennen“ auswählen,
auswähl
dann…

…wird der Dateiname farblich unterlegt und kann wie auf dem folgenden Bild umbenannt
werden.
2. Mit der linken Maustaste einmal auf die Datei klicken – der Dateiname wird farblich
unterlegt und kann wie auf dem folgenden Bild geändert werden.

10. Jetzt die Originaldatei im Scenery-Ordner
Scenery Ordner des Mega Airport Frankfurt per Endungsumbenennung
in orgbgl sichern – sie kann dann bei Bedarf erneut genutzt werden…
werden

Jetzt die neue AFCAD-Datei
Datei in den Scenery-Ordner kopieren:

11. Jetzt kann ADE geschlossen und der Simulator gestartet werden. Auf der 07L/25R landet oder
startet AI-Verkehr
Verkehr nicht mehr.
Viel Spaß mit der „Abstellbahn“ 07L/25R des Mega Airport Frankfurt!

Internet
Payware
Where are my Aircraft (WAMA) von Oliver Binder (Lorby SI)
https://www.lorby-si.com/products.html
https://secure.simmarket.com/lorby-si-where-are-my-aircraft-wama_fsx-p3d-(de_10738).phtml
Mega Airport Frankfurt von Aerosoft
https://www.aerosoft.com/de/flugsimulation/flight-simulator-x/szenerien/462/mega-airport-frankfurtv2.0
https://www.aerosoft.com/de/flugsimulation/prepar3d-v4/szenerien/2647/mega-airport-frankfurtv2.0-professional
https://secure.simmarket.com/aerosoft-mega-airport-frankfurt-v2-fsx-p3d-(de_10248).phtml
https://secure.simmarket.com/aerosoft-mega-airport-frankfurt-v2-professional-p3d4(de_11142).phtml
Freeware
Airport Design Editor (ADE) von Jon Masterson
https://www.scruffyduck.org/airport-design-editor/4584106799
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