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EINFÜHRUNG
Kastello-was?  Von  all  den  wunderschönen  griechischen  Inseln  ist  Kastellorizo 
sicherlich  nicht  gerade die  bekannteste.  Während Rhodos,  Kos,  Kreta  und andere 
klangvolle  Namen  in  unseren  Reiseprospekten  sind,  dürfte  das  kleine  Inselchen 
Kastellorizo  den  wenigsten  bekannt  sein.  Sicherlich  hat  dies  mit  den  winzigen 
Ausmaßen zu tun – die Hauptinsel ist nicht einmal sechs Kilometer lang – vor allem 
aber wohl damit, dass Kastellorizo die entlegenste aller griechischen Inseln ist. Weiter 
entfernt  von  der  Hauptstadt  Athen  als  irgend  ein  anderer  Flecken  Griechenlands, 
dabei gerademal zweitausend Meter vom türkischen Festland entfernt. Kein Wunder 
also,  dass  Freundschaft  und Nachbarschaft  zwischen Griechenland und der  Türkei 
nirgendwo sonst eine so große Rolle spielen.

Was macht Kastellorizo nun interessant für Flugsimulations-Piloten? Die Antwort ist 
natürlich: sein Flugplatz! Zwar besteht die Insel überwiegend aus felsigem Bergland, 
doch  zur  Überraschung  manches  Besuchers  beherbergt  sie  tatsächlich  einen 
ausgewachsenen Flugplatz, mit dem Touristen schnell und einfach auf die Insel reisen 
können. Früher geschah dies durch Fähren von den großen griechischen Inseln oder 
aus Kas, der türkischen Stadt gegenüber der Insel. Wer es sich leisten konnte, der 
buchte ein Wasserflugzeug, das direkt im Hafen von Kastellorizo anlegte. Aber als die 
Toruistenzahlen wuchsen und eine schnelle  ärztliche Versorgung notwendig wurde, 
beschloss  man,  mithilfe  von  Dynamit  und  schwerem Gerät  eine  Schneise  in  das 
Oberland zu brechen, welche gerade groß genug für eine Landebahn und ein kleines 
Terminal sein sollte. Seit 1986 fliegt Olympic Air einmal täglich die Strecke Rhodos-
Kastellorizo mit einer Dash-8.

Der kleine Flugplatz, der aufregende Anflug, der schmale Grat zwischen einer guten 
Landung  und  einem  Fiasko,  das  sind  die  Zutaten,  die  diese  Insel  zu  einem 
Leckerbissen für jeden Piloten machen. Darum wussten wir von Beginn an, dass diese 
Szenerie  nur dann gelingen könnte,  wenn wir  die  Insel  und all  seine  Aspekte so 
realistisch wie nur möglich reproduzieren. Um das zu erreichen mussten wir neue 
Wege  finden,  das  Terrain  des  FSX  zu  modellieren  und  eine  Szeneriedichte  zu 
erreichen, wie sie der FS-Pilot selten zuvor gesehen hat. Jedes Gebäude, das Rathaus, 
die Kirchen und Kapellen, das einmalige Relief der Insel und des Flugplatzgeländes, all 
das wurde mit größter Sorgfalt dem Original nachempfunden.

Doch damit nicht genug. Realistische 3D-Lichter, extrem detaillierte Flugplatztexturen, 
animierter Schiffsverkehr und eine Menge Sound-Effekte lassen diese Insel im FSX 
absolut authentisch erscheinen.

Letztlich mussten wir uns selbst bremsen, um dieses Produkt irgendwann fertigstellen 
zu können, damit der FSX-Pilot nun die Möglichkeit hat, einen der aufregendsten und 
romantischsten Plätze des Mittelmeers selbst zu erforschen.
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COPYRIGHT
Dieses Handbuch und die Software dürfen in  keiner  Weise kopiert,  weitergegeben 
oder vervielfältigt werden ohne die ausdrückliche Genehmigung von FSDG oder seiner 
Entwickler.

Copyright © 2013 FlightSim Development Group. All rights reserved.

Microsoft Windows und Flight Simulator (FSX) sind eingetragene Warenzeichen der 
Microsoft Corporation.

Mehr Infos auf www.flightsimdevelopmentgroup.com.

ENTWICKLUNG
Idee & Konzept: FSDG

Modelle & Texturen: Emilios Gemenetzidis, Thorsten Reichert

Installer: Aerosoft

Tests: Ein großes Dankeschön an unsere Betatester, die aus einem
guten Produkt ein sehr gutes gemacht haben!

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN
• Intel Core 2 Duo E6850 CPU (Core 2 Quad empfohlen)
• 2 GB RAM
• Direct X 9 kompatible Grafikkarte mit 512 MB oder mehr
• Microsoft FSX (SP2 oder Acceleration) bzw. Prepar3D
• Windows XP, Windows VISTA, Windows 7, Windows 8
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INSTALLATION
Um dieses Addon zu installieren, starten Sie die heruntergeladene Setup (exe) Datei 
und  folgen  Sie  den  Anweisungen  des  Installations-Menus.  Nach  erfolgreicher 
Installation sollte in der Szeneriebibliothek ein neues Gebiet angelegt worden sein 
(FSDG – Kastellorizo X).

Um das Addon zu deinstallieren, nutzen Sie bitte die Windows Systemsteuerung.

Wenn Sie Probleme mit diesem Addon oder technische Fragen haben, so wenden Sie 
sich bitte an unseren Support.

SUPPORT
Support ist uns sehr wichtig. Wenn Sie Fragen, Probleme oder Feedback für uns 
haben, so können Sie sich direkt an unser Supportforum wenden:

http://forum.flightsimdevelopmentgroup.com

Haben Sie dieses Produkt über Aerosoft erworben, so wenden Sie sich bitte direkt an 
den Aerosoft Support bzw. das Aerosoft Support-Forum:

https://aerosoft.zendesk.com/anonymous_requests/new   –   http://forum.aerosoft.com
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ALLGEMEINES
Kastellorizo  (“Das  Rote  Kastell”)  ist  die  östlichste  der  mehr  als  3.000  Inseln  der 
griechischen Ägäis. Auch bekannt als Megisti oder Meis (das ist der türkische Name 
der Insel) war dieses Archipel  schon immer ein Bollwerk gegen die nahe liegende 
türkische Küste, welcher die Bewohner von Kastellorizo stolz ihre griechische Flagge 
entgegen hissten. In seiner bewegten Geschichte war die Insel unter französischer, 
italienischer  und britischer  Administration und hat glückliche ebenso wie tragische 
Zeiten erlebt. Als die Briten 1944 die Insel aufgaben explodierte durch ein Unglück ein 
Munitionslager und zerstörte den größten Teil der Siedlungsfläche. Von den 20.000 
Einwohnern um das Jahr 1920 ist die Einwohnerzahl zum heutigen Tag auf knapp 500 
zurückgegangen.  Hätte  die  Insel  nicht  ihre besondere Bedeutung als  Wahrzeichen 
gegen  das  türkische  Festland,  Kastellorizo  wäre  wohl  längst  ausgestorben  und 
vergessen. So aber, zum Zeichen griechischen Wohlstands, wurde die Insel mit viel 
finanziellem und logistischem Aufwand renoviert und modernisiert. Gebäude wurde 
restauriert, Kirchen, Rathaus und Schule erhalten staatliche Subventionen und der 
Flugbetrieb der Olympic Air zwischen Rhodos und der Insel wird trotz roter Zahlen 
aufrecht erhalten. Die 900 Meter „lange“ Landebahn und der Terminalbereich sind 
gerade groß genug,  damit  eine Dash-8 landen, wenden und wieder starten kann, 
nachdem sie  neue Touristen  auf  die  Insel  gebracht  hat.  Diese  müssen sich  dann 
entweder  um das  einzige  Taxi  der  Insel  zanken  oder  den  Weg  ins  Dorf  zu  Fuß 
zurücklegen. Sobald sie in ihrer Unterkunft eingecheckt haben werden sie jedoch mit 
einem  fantastischen  Blick  auf  die  Bucht  und  die  wunderschönen,  bunten  Häuser 
belohnt. Hier macht die Ägäis wirklich Urlaub. Kein Stress, kein Lärm und keine Hektik 
schaffen es auf diese Insel. Selbst Sightseeing läuft hier in ruhigem Rahmen ab, denn 
wer sich einen Nachmittag Zeit nimmt, der kann die gesamte Insel erforschen und hat 
noch immer genug Zeit und Ruhe für einen Ouzo und ein Essen unten am Hafen. 
Tauch-  und  Schwimmbegeisterte  können  die  bekannte  „Blaue  Grotte“  aufsuchen, 
andere ziehen einen Tagesausflug ins benachbarte Kas zum Shopping vor. Egal was 
man hier sucht – man findet vor allem Ruhe, Entspannung, Romantik, kristallklares 
Wasser und jede Menge mediterrane Lebensqualität!
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FLUGPLATZ
Der  Flugplatz  Kastellorizo  wurde  in  jedem  Detail  seinem  originalen  Vorbild 
nachempfunden.  Die  neu  asphaltierte  Runway  mit  Nachtbeleuchtung,  die  kleinen 
Terminalgebäude, animierte Flaggen und wartende Passagiere, hier fehlt es an nichts 
– höchstens an modernen Navigationseinrichtungen. Abgesehen vom PAPI und einem 
NDB ist der Pilot hier auf sich allein gestellt! Achten Sie beim Anflug auf Seitenwinde 
und die gefährlichen Zäune an beiden Enden der Runway! Vor dem Start bzw. Anflug 
bitte Info auf 122.90 rufen, um Landung oder Start anzukündigen.

Es  gibt  für  LGKJ  drei  Startmöglichkeiten,  an  den  Runwayenden  und  auf  dem 
Parkplatz, der groß genug für eine Dash-8 ist. Diese drei Startplätze können im FSX 
Flughafen Menu ausgewählt werden.

Daneben  gibt  es  auf  Kastellorizo  und  seinen  beiden  Nachbarinseln  je  einen  Heli-
Landeplatz. Diese Helipads sind in erster Linie für militärische Zwecke, Sie landen dort 
auf eigenes Risiko!
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FLUGPLATZINFORMATIONEN
IATA: KZS

ICAO: LGKJ

Lat/Long: N 36° 08′ 30″, E 29° 34′ 35″

Magnetische Abweichung: 3° Ost

Beleuchtung: Mittel

Tankmöglichkeiten: Keine (!)

Höhe (Fuß): 474

Runway (m): 798 x 30

Info: 122.90

NDB: 416 (KZO)

Rwy: 13/31

Charts sind übers Internet frei verfügbar. Suchen Sie dazu nach “LGKJ charts”.

RO UND STROGGILI
Die  beiden kleinen Inseln  Ro  und Stroggili  liegen in  der  unmittelbaren Nähe  von 
Kastellorizo und sind in diesem Addon enthalten. Sie bestehen in erster Linie aus 
felsigem, kaum bewachsenen Bergland,  beherbergen aber jeweils  ein Helipad und 
einige kleinere Gebäude. Auf Stroggili befindet sich außerdem ein Leuchtturm, dessen 
heller Lichtstrahl nachts von Kastellorizo aus gut zu erkennen ist.
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SOUNDEFFEKTE
Dieses  Addon  beinhaltet  etliche  realistische  Soundeffekte,  um das  Erlebnis  dieser 
Insel noch authentischer zu machen. Zu hören sind:

• Stundenschlag des Kirchturms (Viertelstunden und Stundenschlag)

• Kirchenglocken (um 6, 12 und 18 Uhr, jeweils nach dem Stundenschlag)

• Glocke  der  Friedhofskapelle  (immer  zur  halben  Stunde  zwischen  halb  elf 
vormittags und halb neun abends – mit animierter Glocke)

• Muezzin  (fünfmal  täglich  zwischen  viertel  vor  6  morgens  und  kurz  vor  elf 
abends – der Ruf erschallt vom türkischen Festland aus, ist aber auf der Insel 
deutlich zu hören)

• Zirpen und Ziegenglöckchen (überall auf dem Hochland zu hören)

• Abfahrtsignal der Fähre (Meis Express)
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AI FLUGZEUGE UND SCHIFFE
Aufgrund der schmalen Runway und des kleinen Parkplatzes ist es mit der derzeitigen 
FSX  AI  Technologie  leider  nicht  möglich,  realistischen  Flugverkehr  auf  LGKJ  zu 
erzeugen. Wenn Sie ein Traffic-Addon nutzen, welches Flugpläne für LGKJ beinhaltet, 
so kann es sein, dass Sie AI Flugzeuge auf dem Parkplatz oder im Anflug auf die 
Runway  sehen,  in  der  Regel  gelingt  den  AI  Flugzeugen  aber  keine  Landung.  Wir 
hoffen, dass dies mit der nächsten Flugimulator-Generation funktionieren wird.

Schiffsverkehr  ist  dagegen  in  dieser  Szenerie  enthalten.  Neben  animierten 
Fischerbooten,  Tauchbooten  und  Ausflugsschiffen  verkehren  zwei  Fähren  nach 
realistischen Fahrplänen. Der Meis Express pendelt täglich zwischen Kas und der Insel 
(Ankunft gegen 10 Uhr, Abfahrt meist gegen 14 Uhr), eine große Fähre legt einmal 
täglich auf ihrer Fahrt von Kos in der Bucht an (Ankunft 16 Uhr, Weiterfahrt nach ca. 
einer Stunde).

Um den Schiffsverkehr sehen zu können muss der Regler “Schiffe und Fähren” auf 
mindestens 10% gesetzt sein.

GESPEICHERTE FLÜGE
Um das Erforschen des Archipels noch interessanter und einfacher zu machen, haben 
wir einige Flüge für Sie vorgespeichert. Diese Flüge versetzen Sie an unterschiedliche 
Positionen der Szenerie zu interessanten Tages- und Jahreszeiten. Laden Sie die Flüge 
und starten Sie zu faszinierenden Rundflügen über Kastellorizo.

Um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden wurden die Flüge mit Standardflugzeugen 
(Acceleration) gespeichert. Sie können aber nach dem Laden jederzeit ein anderes 
Flugzeug wählen.

Lesen Sie die Kurzbeschreibungen der Flüge vor dem Laden, um zu wissen was Sie 
erwartet.
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FSX EINSTELLUNGEN
Um eine ideale Darstellung der Szenerie zu erreichen, empfehlen wir die nachfolgend 
gezeigten  (Mindest-)  Einstellungen  für  Ihren  FSX.  Beachten  Sie,  dass  sehr  hohe 
Einstellungen die Framerate beeinträchtigen können.
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Kastellorizo  X  nutzt  2048x2048  Landclass  Texturen  in  Kombination  mit  hoch-
auflösenden  Luftbildern,  um  die  höchstmögliche  Auflösung  der  Bodentexturen  zu 
erreichen. Standardmäßig lädt der FSX Texturen nur in 1024-er Auflösung. Um den 
FSX zum Laden der vollen Auflösung zu zwingen, können Sie in der FSX.CFG folgende 
Werte hinzufügen/ändern:

[GRAPHICS]

…

TEXTURE_MAX_LOAD=2048

Speichern Sie die FSX.CFG und starten Sie den FSX.

Dieser 2048-Wert wird vom FSX leider zurückgesetzt, sobald man innerhalb des FSX 
die  Grafikeinstellungen verändert.  Ein  erneutes  Editieren  der  FSX.CFG kann  dann 
notwendig sein.

Sollten Sie keine oder wenig Erfahrungen im Umgang mit der FSX.CFG haben, so 
empfehlen wir Ihnen, diese Änderung nicht vorzunehmen. Sie können auch mit der 
Standardeinstellung eine hohe Auflösung der Bodentexturen erreichen.

F.A.Q.
Q: Ist dieses Addon DX10 kompatibel? (FSX)
A: Wie die meisten Szenerie-Addons ist Kastellorizo X nicht vollständig mit dem FSX 
DX10-preview Modus kompatibel.

Q: Ist dieses Addon kompatibel mit anderen Addons wie UTX oder FS Global?
A: Es sollte zu keinen Problemen mit anderen Addons kommen. Wenn Sie UTX Europe 
nutzen, so beachten Sie dies bitte während der Installation und aktivieren das 
entsprechende Kästchen.

Q: Das Terrain entlang der türkischen Küste sieht anders aus als vorher. Warum?
A: Für Kastellorizo haben wir eigens hochaufgelöste Meshes erstellt, welche das 
Terrain der Inseln sehr präzise wiedergeben. Aufgrund eines Fehlers im FSX kann dies 
zu Problemen mit benachbarten Meshes führen. Wir haben daher für die größere 
Umgebung ein zusätzliches Mesh eingebaut, welches dieses Problem minimiert. 
Kleinere merkwürdig aussehende Felsformationen entlang der türkischen Küste um 
Kas können allerdings nicht ganz vermieden werden.

Q: Ich habe technische Probleme bei Installation oder im FSX. Wo bekomme ich Hilfe? 
A: Sie können uns jederzeit erreichen unter www.flightsimdevelopmentgroup.com.
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