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Für den FSX

Einleitung
Vielen Dank für den Erwerb von Mallorca X für den FS2004 und FSX. 
Wie bei allen unseren Szenerien haben wir viel vor Ort recherchiert und 
fotografiert, um ein möglichst genaues Abbild für den Flugsimulator zu 
erstellen. Es war uns wichtig, vor allem durch die Foto-Bodentexturen, 
die ganz spezielle Atmosphäre der Flughäfen und der sie umgebenden 
Landschaft wiederzugeben. 

Ich wünsche Ihnen einen allzeit gute Landung auf „Mallorca“.

Thorsten Loth

Ich möchte mich besonders bei Oliver Pabst für AESLite und seine 
technische Hilfe, sowie bei Mike Strasser für die Erstellung der AFCAD 
Dateien bedanken.

Systemanforderungen
Um in der Szenerie Mallorca X im FSX möglichst störungsfrei fliegen zu 
können, benötigen Sie:

Minimum:
Prozessor mit 2.8 Ghz oder schneller. (mögl. Zweikern Prozessor)•	

ca. 4 GB freien Platz auf der Festplatte (FSX-Version)•	

min. 1024 MB Arbeitsspeicher•	

CD-Laufwerk•	

3D Grafikkarte mit min. 256 MB •	

Microsoft Flugsimulator X  •	
(mit Service Pack 2 oder Acceleration Erweiterung)
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Installation
Wenn Sie mit Windows 98/ME, NT4.0/2000, XP oder VISTA arbeiten, 
wird das Setupprogramm für Mallorca X automatisch gestartet. Das 
Setupprogramm installiert Mallorca X für den Microsoft Flugsimulator X.

Nach der Sprachauswahl werden Sie zunächst von der Installations-
routine begrüßt und Sie erhalten einige wichtige Informationen.

Das Verzeichnis des Flugsimulators wird automatisch gesucht und 
überprüft. Sollte die Installationsroutine das Microsoft Flugsimulator 
Verzeichnis nicht finden oder Sie möchten ein anderes Verzeichnis 
vorgeben, so können Sie dieses über den „Durchsuchen“-Button 
festlegen.

Bevor nun der eigentliche Installationsvorgang beginnt, werden die 
wichtigsten Daten noch einmal zusammengefasst angezeigt.

Die Installationsroutine kopiert nun im Einzelnen die Daten von Mallorca X 
in das Zielverzeichnis und meldet die Szenerie in der Szeneriebibliothek 
an. Zuvor wird von der Scenery.cfg eine Sicherungkopie erstellt: 
„Scenery_CFG_Before_MALLORCAX_was_installed.cfg“

Deinstallation von Mallorca X
Eine Deinstallation von Mallorca X ist dann möglich, wenn diese unter 
Windows 98/ME, NT 4.0/2000, XP oder VISTA installiert worden ist. 
Das Installationsprogramm hat Mallorca X in der Windows Registry 
angelegt. Um sie wieder zu deinstallieren, klicken Sie auf den „Start”-
Button in der Taskleiste von Windows. Hier wählen Sie dann „Einstel-
lungen” und dort „Systemsteuerung”. In der Systemsteuerung gibt es 
ein Symbol “Software”, welches Sie mit einem Doppelklick anklicken. 
Sie erhalten eine Liste der installierten Programme, unter anderem 
auch “aerosoft’s - aerosoft’s Mallorca X- FSX”. Markieren Sie den Eintrag 
“aerosoft’s - aerosoft’s Mallorca X- FSX” und machen Sie darauf einen 
Doppelklick.
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Charts
Aktuelle Charts erhalten Sie unter:

http://www.aena.es/csee/Satellite?cid=1078418725020&pagename=s
ubHome&Language=EN_GB&SMO=1&SiteName=NavegacionAerea&S
ection=7&c=Page&MO=2

hierzu ist eine kostenlose Registrierung notwendig.
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Technische Hinweise
Auswahl des Flughafens
Um einen Flug von dem enthaltenen Flughafen zu starten, geben Sie 
den entsprechenden 4-Letter Code der Flughäfen auf Mallorca ein.

Palma de Mallorca (International) LEPA 
Son Bonet (General Aviation) LESB

Anmerkung: Wir verzichten auf einen Eintrag unter „Suche Zusatz-
szenerien“, da die Anwahl über den obigen 4-Letter Code einfacher 
funktioniert. Das Mallorca X in der Flughafenauswahl nicht unter 
Zusatz szenerien erscheint, bedeutet nicht, dass es nicht ordnungsge-
mäß installiert wurde.

Bildwiederholrate (Ablaufgeschwindigkeit)
Bitte beachten Sie folgendes, um eine möglichst schnelle Ablauf- 
geschwindigkeit von Mallorca X im Microsoft Flugsimulator X zu 
erreichen:
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Reduzieren Sie den AI-Traffic auf ca. 30-50% um nicht zu viele •	
Flugzeuge auf dem Vorfeld zu haben, was bei höheren Werten 
die Systemleistung deutlich reduzieren würde.

Reduzieren Sie schrittweise die Darstellung der Autogen-Ob-•	
jekte in den Anzeige-Einstellungen.

Reduzieren Sie die Anzahl der (3D) Wolken in den Anzeigeein-•	
stellungen des FSX.

Schalten Sie im FSX zwischen Fenster- und Vollbildmodus um •	
(ALT+ENTER). Oft kann man eine starke Zunahme der Ablauf-
geschwindigkeit beobachten. Finden Sie so heraus, was für ihr 
System am besten geeignet ist.

Sichtweite von Objekten
Teilweise haben wir aufgrund der großen Anzahl die Sichtweite einiger 
Objekte verringert, damit Sie die bestmögliche Ablaufgeschwindigkeit 
(„Framerate“) haben. Es sollte eigentlich nicht weiter auffallen, wenn 
Sie in der Cockpit-Sicht sind.

Manchmal kann es, je nach Winkel, passieren, dass ein Gebäude/ 
Flugzeug „plötzlich“ erscheint, wenn Sie sich nähern. Dies ist durchaus 
normal und keine Fehlfunktion, sondern dient der Leistungssteigerung.

Das gesamte visuelle Erscheinungsbild des Flughafens ist darauf aus-
gelegt, einem in der Simulation befindlichen Piloten in Cockpitsicht die 
bestmögliche Ablaufgeschwindigkeit zusammen mit einem bestmög-
lichen visuellen Eindruck zu bieten. Eine Betrachtung der Szenerie mittels 
„SLEW“ bzw. „Schnellverstellung“ ist zwar möglich, führt wegen der 
an einen virtuellen Piloten angepassten Ausblendung von Objekten zu 
keinem optimalen Ergebnis.

AI Traffic (künstlicher Flugzeugverkehr)
AFX oder AFCAD Dateien dienen zur Definition der Rollwege von AI-
Flugzeugen. Unter Umständen benutzen Sie ein Add-on Programm, 
das zusätzlich AFX (AFCAD) Dateien installiert (installiert hat). Bitte 
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entfernen Sie eventuell vorhandene andere AFX (AFCAD) Dateien für 
den Flughafen LEPA und LESB. (Meist wie folgend benannt: AFX_LEPA.
bgl oder ähnlich. LEPA = ICAO code für Mallorca PMI) Es sollten nur 
die in unserer Szenerie Mallorca X mitgeliefeten Dateien  aktiv sein.

Dynamischer Bodenverkehr (AES Lite) 
und FSX-Fahrzeugverkehr
Der dynamische Bodenverkehr von Autos, Bussen etc. auf dem Flughafen 
ist intelligent gesteuert. Das bedeutet, dass Fahrzeuge annähernde 
Flugzeuge erkennen können und gegebenenfalls anhalten, um sie 
passieren zu lassen. Diese Technik basiert auf dem von Oliver Pabst 
entwickeltem AESLite und ist in der Szenerie enthalten. 

Schalten Sie bitte den FSX-eigenen Vorfeldverkehr ab, um Überschnei-
dungen zu vermeiden. Zudem steigert dies die Ablaufgeschwindigkeit.

Animierte FSX-Jetways (Fluggastbrücken)
In Mallorca X für den FSX gibt es animierte Jetways, die auf der 
Standardfunktion des FSX aufbauen. Mittels STRG+J können Sie den 
Jetway am Gate an ihr Flugzeug andocken lassen.  
Die Jetways im FSX funktionieren mit folgenden, FSX-bedingten 
 Einschränkungen:

Es gibt bei Parkpositionen mit doppelten Jetways nur jeweils •	
einen animierten Jetway.

Bei kleinen Flugzeugtypen (737, A320, CRJ...) wird das •	
 Fahrwerk des Jetways beim Andockvorgang in den Boden 
eindringen. Dies passiert auch mit den Standard Jetways und ist 
durch den FSX bedingt.

Anzeigeeinstellungen „Luftbild“
Das Luftbild von Mallorca X hat im FSX eine hohe Auflösung von  ca. 
0,5 m/pixel. Um es in der vollen Auflösung im FSX sehen zu können, 
stellen Sie bitte in den Anzeigeeinstellungen die Auflösung für Boden-
texturen auf min. 0.3 Meter. Andernfalls wird das Luftbild nur in einer 
geringeren Auflösung dargestellt!
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Anzeigeeinstellungen „Texturen“
Stellen Sie bitte die Auflösung für die Globale Texturauflösung in 
den Anzeigeeinstellungen auf „Sehr Hoch“. Andernfalls wird unter 
Umständen  eine geringere Auflösung der Gebäudetexturen dargestellt.

FSX, Mallorca und DX10 Preview
Der FSX besitzt die Möglichkeit den so genannten „DX10 preview“ 
Modus zu aktivieren, insofern man Windows VISTA und DX10 fähige 
Grafikkarten benutzt.  
Wie der Name bereits sagt, ist dieser Modus ein „Vorschaumodus“ auf 
das, was mit DX10 und dem Flugsimulator möglich wäre, wäre er ein 
fertiges DX10 Programm. Dieser Modus ist leider für Addon Entwickler 
undokumentiert und besitzt zahlreiche Einschränkungen, die es z.Zt. 
unmöglich machen würden, eine Szenerie wie Mallorca X auf dem 
gleichen hohen Darstellungsniveau wie unter DX9 zu erstellen. Daher 
ist Mallorca X nur teilweise kompatibel zur DX10 Vorschau. Am Tag 
können Sie Mallorca X auch unter dem „DX10 Preview“ Modus anfliegen. 
Bei Nacht werden leider einige Texturen nicht angezeigt.
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Mallorca
(PMI, LEPA) und Son Bonet (LESB)
Entsprechend der Bedeutung der Insel, deren touristische Entwicklung 
schon viel früher als bei den anderen Balearen-Inseln begann, ist der 
Internationale Flughafen von Mallorca einer der bedeutendsten Spa-
niens. Der alte Flughafen von Mallorca „Son Bonet“ wurde bereits in 
den 1960er Jahren des für den Charter- und Linienverkehr geschlossen. 
Der Flugverkehr wurde vom, zuerst mit provisorischen Hallen, erwei-
terten Flughafen „Son Sant Juan“ abgewickelt. „Son Bonet“ wurde 
zum Flughafen für Sportflugzeuge und ist zudem Basis von Flugschu-
len.

Im Laufe der Jahre wurde der neue Flughafen immer wieder erweitert. 
1997 schließlich konnte das komplett neue prägnant Hauptterminal 
eingeweiht werden. Ein Ende der Baumaßnahmen ist aber auch heute 
noch nicht abzusehen. Aktuell wurde in 2008 das alte „Terminal B“ 
abgerissen um einer Vorfelderweiterung Platz zu machen.

Die Geschichte der Luftfahrt von Mallorca in Kürze:
1910 •	
Der französische Pilot Lucien Mamet begann die Geschichte 
des Flugverkehrs von Mallorca. Am 28.6.1910 erhob sich zum 
ersten Mal ein Flugzeug in den Himmel der Insel.

1916 •	
Am 2. Juli 1916, fliegt Salvador Hedilla zum ersten Mal mit 
seinem Flugzeug „Vendome“ von Barcelona nach Palma; er 
brauchte für die 120 Meilen 2 Stunden und landete in Son 
Banya, sehr nahe am aktuellen Flughafen von Son Sant Joan.

1920 •	
Der französische Pilot Greco fliegt direkt von Perpignan nach 
Palma.
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1921 •	
Im August gründet José Tous Ferrer mit einer Flotte von Junkers 
Wasserflugzeugen die Gesellschaft Aero Marítima mit Basis in 
Es Jonquet.

1923 •	
Die Gesellschaft Aero Marítima stellt die Aktivitäten ein, 
ermöglicht aber die erste Flugschule für Wasserflugzeuge in 
Porto Colom.

1935 •	
Im August beginnt die Fluggesellschaft LAPE (Líneas Aéreas 
Postales Españolas) - Vorgänger von Iberia - ihre Aktivitäten in 
Son Sant Joan und verbindet Mallorca und Madrid und Valencia 
mit regulären Flügen mit einer dreimotorigen Fokker VII. Im 
Jahr darauf werden aufgrund des Bürgerkrieges die Flüge ein-
gestellt und der Flugplatz für militärische Operationen benutzt.

1938 •	
Der Flugplatz Son Bonet beginnt mit den Flügen Stuttgart-Zara-
goza-Palma der Lufthansa seine Aktivitäten. Am 15. Juni1939 
weiht Iberia die Linie Barcelona-Palma ein. Son Bonet wird 
Hauptflugplatz der Insel.

1953 •	
Zwischen 1953 und 1955 werden die Anflugbefeuerungen 
an beiden Seiten installiert und so der permanente Verkehr 
erleichtert. In den darauffolgenden Jahren wird der Flugplatz 
und das Terminal erweitert, jedoch erweist sich Ende der 50iger 
Jahre der Platz als unzureichend um der gesteigerten Anzahl 
des Pasagieraufkommens und der Flugoperationen gerecht zu 
werden, speziell für die Chartergesellschaften.1960 
Am 18. Juli geht der gesamte Luftverkehr nach Son Sant Joan 
über, dessen Flugaktivitäten ohne Unterlass steigen: 1 Million 
Passagiere 1962, 2 Millionen 1965, 5 Millionen 1971. 1981 
werden 100 Millionen Passagiere erreicht und der Verkehr 
steigt weiter. Deshalb wurde es nötig, den Flughafen kontinu-
ierlich zu erweitern und zu verbessern.
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1987 •	
Der neue Tower und das neue Kontrollzentrum werden ein-
geweiht, sowie eine zweite Start und Landebahn, die bereits 
1974 fertiggestellt wurde, wegen juristischen Konflikten aber 
nicht in Betrieb genommen werden konnte.

1991 •	
Der Flugplatz Son Sant Joan hat bereits 200 Millionen Passagiere 
gesehen und der jährliche Verkehr erreicht 12 Millionen.

1997 •	
Am 12. April weiht der Verkehrsminister Rafael Arias Salgado 
das neue Terminal nach 3,5 Jahren Bauzeit ein.

2003/2004 •	
Neben zusätzlichen Taxiways an der Landebahn 6R/24L wurde 
ein neues Terminal für den Flugverkehr zu den anderen Balearen 
Inseln errichtet.

2008 •	
Die Bauarbeiten zur Erweiterung des Vorfelds haben begonnen. 
Terminal B wurde abgerissen.

(Quelle: Internetseite der AENA: www.aena.es) 
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Für den FS2004

Einleitung
Vielen Dank für den Erwerb von Mallorca X für den FS2004 und FSX. 
Wie bei allen unseren Szenerien haben wir viel vor Ort recherchiert 
und fotografiert, um ein möglichst genaues Abbild für den Flug-
simulator zu erstellen. Es war uns wichtig, vor allem durch die Foto-
Bodentexturen, die ganz spezielle Atmosphäre der Flughäfen und der 
sie umgebenden Landschaft wiederzugeben. 

Ich wünsche Ihnen einen allzeit gute Landung auf „Mallorca“.

Thorsten Loth

Ich möchte mich besonders bei Oliver Pabst für AESLite und seine 
technische Hilfe, sowie bei Mike Strasser für die Erstellung der AFCAD 
Dateien bedanken.

Systemanforderungen
Um in der Szenerie Mallorca X im FS2004 möglichst störungsfrei fliegen 
zu können, benötigen Sie:

Minimum:
Prozessor mit 2.8 Ghz oder schneller.•	

ca. 1,5 GB freien Platz auf der Festplatte•	

min. 512 MB Arbeitsspeicher•	

CD-Laufwerk•	

3D Grafikkarte mit min. 256 MB •	

Microsoft Flugsimulator 2004 •	
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Installation
Wenn Sie mit Windows 98/ME, NT4.0/2000, XP oder VISTA arbeiten, 
wird das Setupprogramm für Mallorca X automatisch gestartet. Das 
Setupprogramm installiert Mallorca X für den Microsoft Flugsimulator 
2004.

Nach der Sprachauswahl werden Sie zunächst von der Installationsroutine 
begrüßt und Sie erhalten einige wichtige Informationen.

Das Verzeichnis des Flugsimulators wird automatisch gesucht und 
überprüft. Sollte die Installationsroutine das Microsoft Flugsimulator 
Verzeichnis nicht finden oder Sie möchten ein anderes Verzeichnis 
vorgeben, so können Sie dieses über den „Durchsuchen“-Button 
festlegen.

Bevor nun der eigentliche Installationsvorgang beginnt, werden die 
wichtigsten Daten noch einmal zusammengefasst angezeigt.

Die Installationsroutine kopiert nun im Einzelnen die Daten von Mallorca X 
in das Zielverzeichnis und meldet die Szenerie in der Szeneriebibliothek 
an. Zuvor wird von der Scenery.cfg eine Sicherungkopie erstellt: 
„Scenery_CFG_Before_MALLORCAX_was_installed.cfg“

Deinstallation von Mallorca X
Eine Deinstallation von Mallorca X ist dann möglich, wenn diese unter 
Windows 98/ME, NT 4.0/2000, XP oder VISTA installiert worden ist. 
Das Installationsprogramm hat Mallorca X in der Windows Registry 
angelegt. Um sie wieder zu deinstallieren, klicken Sie auf den „Start”-
Button in der Taskleiste von Windows. Hier wählen Sie dann „Einstel-
lungen” und dort “Systemsteuerung”. In der Systemsteuerung gibt es 
ein Symbol „Software”, welches Sie mit einem Doppelklick anklicken. 
Sie erhalten eine Liste der installierten Programme, unter anderem 
auch “aerosoft’s - aerosoft’s Mallorca X- FS2004”. Markieren Sie den 
Eintrag “aerosoft’s - aerosoft’s Mallorca X- FS2004” und machen Sie 
darauf einen Doppelklick.
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Technische Hinweise
Auswahl des Flughafens
Um einen Flug von dem enthaltenen Flughafen zu starten, geben Sie 
den entsprechenden 4-Letter Code der Flughäfen auf Mallorca ein.

Palma de Mallorca (International) LEPA 
Son Bonet (General Aviation) LESB

Anmerkung: Wir verzichten auf einen Eintrag unter „Suche Zusatz-
szenerien“, da die Anwahl über den obigen 4-Letter Code einfacher 
funktioniert. Das Mallorca X in der Flughafenauswahl nicht unter Zu-
satzszenerien erscheint, bedeutet nicht, dass es nicht ordnungsgemäß 
installiert wurde.

Bestehende Szenerieeinträge im FS2004 aus Aerosoft  
„Balearen+Gibraltar“ oder „Mallorca alte Version“

Das Installationsprogramm versucht bei der Installation für den FS2004 
eventuell vorhandene ältere Versionen der Szenerie für Mallorca zu 
deaktivieren.
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Unter Umständen gelingt dies nicht. Bitte überprüfen Sie deshalb nach 
Abschluss der Installation in der Szeneriebibliothek des FS2004 (Beim 
Starten des FS2004 auf „EINSTELLUNGEN“-„Szeneriebibliothek“ klicken), 
ob Einträge wie BALEAREN_MALLORCA, BALEAREN_MALLORCA_LWM 
und BALEAREN_MALLORCA_LC, aus der Liste entfernt oder deaktiviert 
wurden. Gegebenenfalls entfernen Sie bitte zur Deaktivierung den Haken 
neben dem alten Eintrag. 

Nun müssen Sie das Menü komplett schließen und den FS2004 neu 
starten, um die Änderungen zu übernehmen.

Bildwiederholrate (Ablaufgeschwindigkeit)
Bitte beachten Sie folgendes, um eine möglichst schnelle Ablauf-geschwin-
digkeit von Mallorca X im Microsoft Flugsimulator 2004 zu erreichen:

Reduzieren Sie den AI-Traffic auf ca. 30-50% um nicht zu viele •	
Flugzeuge auf dem Vorfeld zu haben, was bei höheren Werten 
die Systemleistung deutlich reduzieren würde.

Reduzieren Sie schrittweise die Darstellung der Autogen-Ob-•	
jekte in den Anzeige-Einstellungen.

Reduzieren Sie die Anzahl der (3D) Wolken in den Anzeigeein-•	
stellungen des FS2004.

Schalten Sie im FS2004 zwischen Fenster- und Vollbildmodus •	
um (ALT+ENTER). Oft kann man eine starke Zunahme der Ab-
laufgeschwindigkeit beobachten. Finden Sie so heraus, was für 
ihr System am besten geeignet ist.

Sichtweiten von Objekten
Teilweise haben wir aufgrund der großen Anzahl die Sichtweite einiger 
Objekte verringert, damit Sie die bestmögliche Ablaufgeschwindigkeit 
(„Framerate“) haben. Es sollte eigentlich nicht weiter auffallen, wenn 
Sie in der Cockpit-Sicht sind.

Manchmal kann es, je nach Winkel, passieren, dass ein Gebäude/
Flugzeug „plötzlich“ erscheint, wenn Sie sich nähern. Dies ist durchaus 
normal und keine Fehlfunktion, sondern dient der Leistungssteigerung.
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Das gesamte visuelle Erscheinungsbild des Flughafens ist darauf 
 ausgelegt, einem in der Simulation befindlichen Piloten in Cockpitsicht  
die bestmögliche Ablaufgeschwindigkeit zusammen mit einem 
 bestmöglichen visuellen Eindruck zu bieten. Eine Betrachtung der 
Szenerie mittels „SLEW“ bzw. „Versetzungsmodus“ ist zwar möglich, 
führt wegen der an einen virtuellen Piloten angepassten Ausblendung 
von Objekten zu keinem optimalen Ergebnis.

AI Traffic (künstlicher Flugzeugverkehr)
Der AI-Traffic wurde für den FS2004 an unsere Szenerie angepasst. 

Dynamischer Bodenverkehr (AES Lite)
Der dynamische Bodenverkehr von Autos, Bussen etc. auf dem Flugha-
fen ist intelligent gesteuert. Das bedeutet, das Fahrzeuge sich annä-
hernde Flugzeuge erkennen können und gegebenenfalls anhalten um 
sie passieren zu lassen. Diese Technik basiert auf AES Lite und ist in der 
Szenerie enthalten. 

Fotorealistischer Boden und Mesh Terrain:
Um eine möglichst gute Darstellung des fotorealistischen Bodens und 
der Objekte am Flughafen zu haben setzen Sie bitte die Texturgrößen für 
Boden- und Objekttexturen in den Anzeige-Einstellungen des FS2004 auf 
„Massiv“ bzw. den höchst möglichen Wert. Sollten Sie mit einem älteren 
Rechner dabei Probleme bekommen (lange Ladezeiten, verwaschene 
Bodentexturen...), können Sie die Werte schrittweise heruntersetzen.

Das Höhenmodell (Mesh Terrain) der Insel ist genau abgestimmt auf die 
fotorealistischen Texturen der Insel und den Verlauf der Küstenlinie. 
Sowohl der Fotoboden, als auch das Höhenmodell sind Georeferenziert. 
Daher kann die Verwendung eines weniger genauen Höhenmodells zu 
Problemen an den Küsten (ansteigendes Wasser an Küsten) kommen. Wir 
empfehlen daher unbedingt das mitgelieferte Mesh Terrain zu benutzen.

Die Auflösung der Bodentexturen der Insel ist im FS2004 aus tech-
nischen Gründen auf ca. 4,7m/pixel begrenzt.
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Mallorca
(PMI, LEPA) und Son Bonet (LESB)
Entsprechend der Bedeutung der Insel, deren touristische Entwick-
lung schon viel früher als bei den anderen Balearen-Inseln begann, ist 
der Internationale Flughafen von Mallorca einer der bedeutendsten 
Spaniens. Der alte Flughafen von Mallorca „Son Bonet“ wurde bereits 
in den 1960er Jahren des für den Charter- und Linienverkehr geschlos-
sen. Der Flugverkehr wurde vom, zuerst mit provisorischen Hallen, 
erweiterten Flughafen „Son Sant Juan“ abgewickelt. „Son Bonet“ 
wurde zum Flughafen für Sportflugzeuge und ist zudem Basis von 
Flugschulen.

Im Laufe der Jahre wurde der neue Flughafen immer wieder erweitert. 
1997 schließlich konnte das komplett neue prägnant Hauptterminal 
eingeweiht werden. Ein Ende der Baumaßnahmen ist aber auch heute 
noch nicht abzusehen. Aktuell wurde in 2008 das alte „Terminal B“ 
abgerissen um einer Vorfelderweiterung Platz zu machen.

Die Geschichte der Luftfahrt von Mallorca in Kürze:
1910 •	
Der französische Pilot Lucien Mamet begann die Geschichte 
des Flugverkehrs von Mallorca. Am 28.6.1910 erhob sich zum 
ersten Mal ein Flugzeug in den Himmel der Insel.

1916 •	
Am 2. Juli 1916, fliegt Salvador Hedilla zum ersten Mal mit 
seinem Flugzeug „Vendome“ von Barcelona nach Palma; er 
brauchte für die 120 Meilen 2 Stunden und landete in Son 
Banya, sehr nahe am aktuellen Flughafen von Son Sant Joan.

1920 •	
Der französische Pilot Greco fliegt direkt von Perpignan nach 
Palma.
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1921 •	
Im August gründet José Tous Ferrer mit einer Flotte von Junkers 
Wasserflugzeugen die Gesellschaft Aero Marítima mit Basis in 
Es Jonquet.

1923 •	
Die Gesellschaft Aero Marítima stellt die Aktivitäten ein, 
ermöglicht aber die erste Flugschule für Wasserflugzeuge in 
Porto Colom.

1935 •	
Im August beginnt die Fluggesellschaft LAPE (Líneas Aéreas 
Postales Españolas) - Vorgänger von Iberia - ihre Aktivitäten in 
Son Sant Joan und verbindet Mallorca und Madrid und Valen-
cia mit regulären Flügen mit einer dreimotorigen Fokker VII. Im 
Jahr darauf werden aufgrund des Bürgerkrieges die Flüge ein-
gestellt und der Flugplatz für militärische Operationen benutzt.

1938 •	
Der Flugplatz Son Bonet beginnt mit den Flügen Stuttgart-Zara-
goza-Palma der Lufthansa seine Aktivitäten. Am 15. Juni1939 
weiht Iberia die Linie Barcelona-Palma ein. Son Bonet wird 
Hauptflugplatz der Insel.

1953 •	
Zwischen 1953 und 1955 werden die Anflugbefeuerungen 
an beiden Seiten installiert und so der permanente Verkehr 
erleichtert. In den darauffolgenden Jahren wird der Flugplatz 
und das Terminal erweitert, jedoch erweist sich Ende der 50iger 
Jahre der Platz als unzureichend um der gesteigerten Anzahl 
des Pasagieraufkommens und der Flugoperationen gerecht zu 
werden, speziell für die Chartergesellschaften.1960 
Am 18. Juli geht der gesamte Luftverkehr nach Son Sant Joan 
über, dessen Flugaktivitäten ohne Unterlass steigen: 1 Million 
Passagiere 1962, 2 Millionen 1965, 5 Millionen 1971. 1981 
werden 100 Millionen Passagiere erreicht und der Verkehr steigt 
weiter. Deshalb wurde es nötig, den Flughafen kontinuierlich zu 
erweitern und zu verbessern.
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1987 •	
Der neue Tower und das neue Kontrollzentrum werden ein-
geweiht, sowie eine zweite Start und Landebahn, die bereits 
1974 fertiggestellt wurde, wegen juristischen Konflikten aber 
nicht in Betrieb genommen werden konnte.

1991 •	
Der Flugplatz Son Sant Joan hat bereits 200 Millionen Passa-
giere gesehen und der jährliche Verkehr erreicht 12 Millionen.

1997 •	
Am 12. April weiht der Verkehrsminister Rafael Arias Salgado 
das neue Terminal nach 3,5 Jahren Bauzeit ein.

2003/2004 •	
Neben zusätzlichen Taxiways an der Landebahn 6R/24L wurde 
ein neues Terminal für den Flugverkehr zu den anderen Bale-
aren Inseln errichtet.

2008 •	
Die Bauarbeiten zur Erweiterung des Vorfelds haben begon-
nen. Terminal B wurde abgerissen.

(Quelle: Internetseite der AENA: www.aena.es) 
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For FSX

Introduction
Thank you for buying the scenery Mallorca X for FSX. 

The included airports have been visited to ensure the most realistic 
reproduction possible. It has been most important to us to recreate the 
special atmosphere of the airport .

Always, Happy Landings in Mallorca X 

Thorsten Loth

I would like to thank Oliver Pabst for AESLite and his technical support 
and Mike Strasser for making the AFCAD files. 

System requirements
In order to run Mallorca X in FSX without any problems your system 
will have to meet the following minimum requirements:

Minimum:
Processor with 2.8 Ghz or faster (Dualcore recommended)•	

4 GB free space on your hard disk (FSX version)•	

1024 MB RAM•	

CD-ROM drive•	

3D video card with at least 256 MB •	

Microsoft Flight Simulator X •	
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Installation
When using Windows 98/ME, NT4.0/2000 or Windows XP, the setup 
routine for Mallorca X will start automatically. 

After you have chosen your prefered installation language, the wel-
come screen appears and you will be presented with some important 
information.

The installation program will attempt to locate the correct path of 
Microsoft Flight Simulator X. If this path cannot be successfully located, 
or you wish to install to another location, then you will have to enter the 
correct path to your installation of the flight simulator manually. In order 
to do this, click on “Browse“ and navigate to the correct path. 

Before the installation program starts to copy the files onto your hard 
disc, you will be presented with the all installation details.

The installation programme will now copy all of the Mallorca X files 
onto your hard disc and subsequently register the scenery in the scene-
ry library. A backup copy of the original Scenery.cfg will also be made 
(Scenery_CFG_Before_MallorcaX_was_installed.cfg). The necessary 
adjustments for the AI Traffic in Microsoft Flight Simulator will be 
automatically carried out.

Removing Mallorca X
Mallorca X can be removed at any time if you have one of the follow-
ing operating systems - Windows 98/ME or NT 4.0/2000 or XP.

In order now to fully remove Mallorca X click on the “Start” Button on 
the Windows task bar, choose “Settings” and then “Control Panel”. 
Here you will see an icon named “Software”. Double click on this icon 
to open it and you will see a list of all installed programmes. Locate 
“aerosoft’s - aerosoft’s MallorcaX- FSX”, click once with the left mouse 
button and then click on the “add-remove” button. The deinstallation 
program will now begin to remove the Mallorca X files from you hard 
disc. Entries in the FS scenery library will also be removed.
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Charts
Charts for Mallorca X can be found at:

http://www.aena.es/csee/Satellite?cid=1078418725020&pagename=s
ubHome&Language=EN_GB&SMO=1&SiteName=NavegacionAerea&S
ection=7&c=Page&MO=2

you will need to register. Registration is free.
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Technical advise
Selection of Airports
If you want to start a flight directly from the airport, just fill in the 
4-Letter-Code under „Select Airport“:

Palma de Majorca (International) LEPA 
Son Bonet (General Aviation) LESB

Note: We did not add a new “old style“ entry at the “search addon 
scenery“. Please use the method described above.

Performance
To achieve a framerate as high as possible within Microsoft Flight 
Simulator X, please note the following: 

Reduce the AI Traffic to 30-50% to limit the aircraft displayed •	
on the apron.

Due to the amount of autogen objects in the area switch this •	
option off or to reduce it step by step. 
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Reduce the amount of visible (3D) clouds in the dispay settings •	
of FSX.

Try to switch the FSX to windowed or full screen view •	
(ALT+ENTER). You might experience an extreme change in 
performance. Find out what´s best for your system.

Visibility of Objects
To optimise the framerate we had to reduce the visibility of some ob-
jects at the airport of Mallorca X as there are simply too many of them.  
This should not affect you while you are in the cockpit-view. 

Sometimes - depending upon the angle - as you come closer, a buil-
ding or airplane appears very suddenly. This is normal and is done so 
to increase the performance.

AI Traffic
AFX or AFCAD files are used to setting up the taxiway layout for AI 
traffic. You might be using an AI traffic addon that installs additional 
AFX (AFCAD) files for Mallorca. Please remove any other existing AFX 
(AFCAD) files for LEPA“Mallorca“and LESB “Son Bonet“ (most named: 
AF2_LEPA.bgl or similar. LEPA = ICAO code for Majorca PMI) except 
the files included in this Scenery.

Dynamic Ground Traffic (AES Lite)  
and FSX ground Traffic
Dynamic ground traffic at the airport consisting of cars, buses etc. is 
controlled intelligently. Vehicles will recognise approaching aircraft on the 
ground and will stop to let them pass. This technique is based on the AE-
SLite programme developed by Oliver Pabst and is a part of this scenery.

Switch the FSX apron traffic off in order to avoid overlapping. This will 
also increase the speed.

Animated FSX Jetways
There are animated jetways in Mallorca X which are based on the FSX 
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function. You can have the jetway dock to your aircraft by pressing CTRL+J.  
FSX jetways will work but with the following FSX inherent limitations:

If there is more than one jetway at a parking position, only one •	
will be animated in each case.

In the case of smaller aircraft types (737, A320, CRJ...) the •	
wheels underneath the jetways will be pushed into the ground 
during the docking procedure. This also happens with the 
standard jetways and is caused by FSX itself.

“Aerial View” Setting
The aerial view of Mallorca X has a resolution of ca. 0.5m/pixel in FSX. 
In order to display it in the highest resolution in FSX, adjust the display 
settings for ground textures to 0.3 meters. Otherwise the aerial view 
will be displayed with a lower resolution!

Textures Display Setting 
Please set the resolution for Global Texture to Very high. Otherwise the 
building textures will be displayed at a lower resolution.

FSX, Mallorca X and the DX10 Preview
If you are running FSX under VISTA and have a DX10-capable graphic 
card, you have the option to activate the so called “DX10 Preview” 
mode. 

As the name suggests, this mode is only a preview of what could be 
possible with DX10 and the flight simulator, if DX10 were a finished 
product. 

At the moment there is no documentation available on this mode for 
add-on developers and with its large number of limitations it makes it 
impossible to create a scenery such as Mallorca X in the same quality 
as DX9 offers. For this reason, Mallorca X is only partially compatible 
with the DX10 preview. You are able to fly to Mallorca X with the 
DX10 Preview switched on during the day but unfortunately at night, 
some textures will not be displayed.
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Majorca
(PMI, LEPA) and Son Bonet (LESB)
The development of tourism on the Balearic Islands started at Major-
ca. Much earlier than on the other islands. Due to the popularity of 
this island the International Airport here is one of the most important 
airports of Spain. The old airport “Son Bonet” was closed for char-
terflights and scheduled flights back in the sixties. The air traffic was 
handled in “Son San Juan. The airport of Son San Juan has developed 
into the main airport of Majorca with charter and scheduled flights in 
high volume every day.

“Son Bonet” became an airfield.

Over the years the airport has expanded further. Finally in 1997 a 
completely new main terminal was opened, but there is still no end 
in sight for expansion plans. In 2008 they started to extend the apron 
and demolished the older terminal B.

A quick view on Majorca’s history of aviation:
1910 •	
The French pilot Lucien Mamet starts the history of Majorcan 
aviation. The first airplane takes to the skies of Majorca on June 
28.

1916 •	
On July 2nd 1916, Salvador Hedilla flies from Barcelona to 
Palma in his airplane “Vendome” for the first time. It takes him 
two hours to fly 120 miles and to land in Son Banya - close to 
the present airport of Son Sant Joan.1920 
The French pilot Greco flies directly from Perpignan to Palma.

1921 •	
In August José Tous founded the Aero Maritima Company with 
its base at Es Jonquet and a fleet of seaplanes (Junkers).
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1923 •	
The Aero Maritima Company stops its activities, but opens the 
first training centre for seaplanes in Porto Colom.

1935 •	
The air operator LAPE (Líneas Aéréas Postales Espanolas) - 
predecessor of Iberia - starts its activities in Son San Joan and 
connects Majorca, Madrid and Valencia with regular flights in 
the triple-engined Fokker VII. The following year all flights are 
cancelled because of the Spanish Civil War and the airport is 
used for military operations.

1938 •	
Lufthansa begins flying from Stuttgart-Zaragoza-Palma in 
association with the airport of Son Bonet. On June 15th 
1939, Iberia - the famous Spanish airline - officially opens the 
Barcelona-Palma flight path. Son Bonet establishes itself as the 
main airport of the island.

1953 •	
From 1953 to 1955 approach lights are installed on both sides 
to make the regular traffic easier. In the following years both 
the terminal and the airfield are expanded. However even this 
isn’t enough space as there are more passengers and traffic at 
the end of the Fifties. Logistically it is impossible to accept any 
more flights .

1960 •	
On July 18th all air traffic flies into Son Sant Joan and the 
volume of flights continues to increase. There are: 1 million 
passengers in 1962; 2 million in 1965 and 5 million in 1971. 
In 1981 the 100 millionth passenger is counted and the traffic 
continues to grow, it becomes necessary to enlarge and impro-
ve the airport much further.

1987 •	
The new tower, the new control center and a second runway 
open. The runway had already existed since 1974 but couldn’t 
be used because of legal conflicts.
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1991 •	
Already 200 million passengers have passed through the Son 
San Joan airport with a yearly volume approaching 12 million 
passengers.

1997 •	
After 3½ years of construction the new terminal is officially 
opened on April 12th by the Minister of Transport, Rafael Arias 
Salgado 

2003/2004 •	
Some new taxiways were built at runway 06R/24L and a new 
terminal serving the air traffic between the balearic islands is 
inaugurated.

2008 •	
Construction work to extend the apron has started. Terminal b 
was demolished. 

(Source: Homepage of AENA: www.aena.es)
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For FS2004

Introduction
Thank you for buying the scenery Mallorca X for FS2004. 

The included airports have been visited to ensure the most realistic 
reproduction possible. It has been most important to us to recreate the 
special atmosphere of the airport .

Always, Happy Landings in Mallorca X 

Thorsten Loth

I would like to thank Oliver Pabst for AESLite and his technical support 
and Mike Strasser for making the AFCAD files. 

System requirements
In order to run Mallorca X in FS2004 without any problems your sy-
stem will have to meet the following minimum requirements:

Minimum:
Processor with 2.8 Ghz or faster•	

1,5 GB free space on your hard disk (FS2004 version)•	

512 MB RAM•	

CD-ROM drive•	

3D video card with at least 256 MB •	

Microsoft Flight Simulator 2004 •	
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Installation
When using Windows 98/ME, NT4.0/2000 or Windows XP, the setup 
routine for Mallorca X will start automatically. 

After you have chosen your prefered installation language, the wel-
come screen appears and you will be presented with some important 
information.

The installation program will attempt to locate the correct path of 
Microsoft Flight Simulator 2004. If this path cannot be successfully loca-
ted, or you wish to install to another location, then you will have to enter 
the correct path to your installation of the flight simulator manually. In 
order to do this, click on “Browse“ and navigate to the correct path. 

Before the installation program starts to copy the files onto your hard 
disc, you will be presented with the all installation details.

The installation programme will now copy all of the Mallorca X files 
onto your hard disc and subsequently register the scenery in the scene-
ry library. A backup copy of the original Scenery.cfg will also be made 
(Scenery_CFG_Before_MallorcaX_was_installed.cfg). The necessary 
adjustments for the AI Traffic in Microsoft Flight Simulator will be 
automatically carried out.

Removing Mallorca X
Mallorca X can be removed at any time if you have one of the follow-
ing operating systems - Windows 98/ME or NT 4.0/2000 or XP.

In order now to fully remove Mallorca X click on the “Start” Button on 
the Windows task bar, choose “Settings” and then “Control Panel”. 
Here you will see an icon named “Software”. Double click on this icon 
to open it and you will see a list of all installed programmes. Locate 
“aerosoft’s - aerosoft’s MallorcaX- FS2004”, click once with the left 
mouse button and then click on the “add-remove” button. The dein-
stallation program will now begin to remove the Mallorca X files from 
you hard disc. Entries in the FS scenery library will also be removed.
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Technical advise
Selection of Airports
If you want to start a flight directly from the airport, just fill in the 
4-Letter-Code under „Select Airport“:

Palma de Majorca (International)  LEPA 
Son Bonet (General Aviation)  LESB

Note: We did not add a new “old style“ entry at the “search addon 
scenery“. Please use the method described above.

Established Scenery entries from Aerosoft “Balearic Islands and Gibraltar“ 
or “old version Majorca“ in FS2004

The installer will automatically uninstall all contingent older versions of 
Majorca. However, it may happen it won’t work correctly. Please check 
the scenery library (click on “SETTINGS” or “APPROACH” when star-
ting) if the entry BALEAREN_MALLORCA, BALEAREN_MALLORCA_LWM 
and BALEAREN_MALLORCA_LC or similar is removed or deactivated. If 
necessary please remove the check next to the entry for deactivating. 
Now you have to close the menu  completely and start the FS2004 new 
to assume the changings.
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Performance
To achieve a framerate as high as possible within Microsoft Flight 
Simulator 2004, please note the following: 

Reduce the AI Traffic to 30-50% to limit the aircraft displayed •	
on the apron.

Due to the amount of autogen objects in the area switch this •	
option off or to reduce it step by step. 

Reduce the amount of visible (3D) clouds in the dispay settings •	
of FS2004.Try to switch the FS2004 to windowed or full screen 
view (ALT+ENTER). Very often you´ll recognise an extreme chan-
ge in performance. Find out what´s best for your system.

Visibility of Objects
To optimise the framerate we had to reduce the visibility of some 
 objects at the airport of Mallorca X as there are simply too many of 
them. This should not affect you while you are in the cockpit-view.

Sometimes - depending upon the angle - as you come closer, a 
 building or airplane appears very suden. This is normal and is done so 
to increase the performance.

The whole appearance of the airport is programmed and modelled 
to ensure the best possible frame rate when flying from the view of a 
pilot, in cockpit view. Fast movements as in “SLEW“mode are possible 
but will not result in an optimum performance.

AI Traffic
The AI-traffic of FS2004 is customized to our scenery.

Dynamic Ground Traffic (AESLite)
The entire vehicle traffic at the airport recognises aircraft and will 
stop to give way. This technique is baesd on AESLite and is part of the 
scenery.
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Photorealistic ground and third party mesh ter-
rain:
To get the best possible resolution of the terrain and airport scenery 
set the texture sizes for ground (terrain) and custom objects to massive 
i.e. the highest possible value. If you notice problems on older systems 
(blurred textures, extensive loading times...) lower the settings step by 
step.

The mesh terrain and the photoreliastic terrain textures are geograpi-
caly referenced and match together perfectly. Using a different mesh 
model could cause problems on coastlines (water running up the 
coast). We highly remommend to use the mesh that comes with our 
scenery.

Due to technical limitations of FS2004 the resolution of the island´s 
terrain textures is limited to approx. 4,7m/pixel.
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Majorca
(PMI, LEPA) and Son Bonet (LESB)
The development of tourism on the Balearic Islands started at Major-
ca. Much earlier than on the other islands. Due to the popularity of 
this island the International Airport here is one of the most important 
airports of Spain. The old airport “Son Bonet” was closed for char-
terflights and scheduled flights back in the sixties. The air traffic was 
handled in “Son San Juan. The airport of Son San Juan has developed 
into the main airport of Majorca with charter and scheduled flights in 
high volume every day.

“Son Bonet” became an airfield.

Over the years the airport has expanded further. Finally in 1997 a 
completely new main terminal was opened, but there is still no end 
in sight for expansion plans. In 2008 they started to extend the apron 
and demolished the older terminal B.

A quick view on Majorca’s history of aviation:
1910 •	
The French pilot Lucien Mamet starts the history of Majorcan 
aviation. The first airplane takes to the skies of Majorca on June 
28.

1916 •	
On July 2nd 1916, Salvador Hedilla flies from Barcelona to 
Palma in his airplane “Vendome” for the first time. It takes him 
two hours to fly 120 miles and to land in Son Banya - close to 
the present airport of Son Sant Joan.1920 
The French pilot Greco flies directly from Perpignan to Palma.

1921 •	
In August José Tous founded the Aero Maritima Company with 
its base at Es Jonquet and a fleet of seaplanes (Junkers).
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1923 •	
The Aero Maritima Company stops its activities, but opens the 
first training centre for seaplanes in Porto Colom.

1935 •	
The air operator LAPE (Líneas Aéréas Postales Espanolas) - 
predecessor of Iberia - starts its activities in Son San Joan and 
connects Majorca, Madrid and Valencia with regular flights in 
the triple-engined Fokker VII. The following year all flights are 
cancelled because of the Spanish Civil War and the airport is 
used for military operations.

1938 •	
Lufthansa begins flying from Stuttgart-Zaragoza-Palma in 
association with the airport of Son Bonet. On June 15th 
1939, Iberia - the famous Spanish airline - officially opens the 
Barcelona-Palma flight path. Son Bonet establishes itself as the 
main airport of the island.

1953 •	
From 1953 to 1955 approach lights are installed on both sides 
to make the regular traffic easier. In the following years both 
the terminal and the airfield are expanded. However even this 
isn’t enough space as there are more passengers and traffic at 
the end of the Fifties. Logistically it is impossible to accept any 
more flights .

1960 •	
On July 18th all air traffic flies into Son Sant Joan and the 
volume of flights continues to increase. There are: 1 million 
passengers in 1962; 2 million in 1965 and 5 million in 1971. 
In 1981 the 100 millionth passenger is counted and the traffic 
continues to grow, it becomes necessary to enlarge and impro-
ve the airport much further.

1987 •	
The new tower, the new control center and a second runway 
open. The runway had already existed since 1974 but couldn’t 
be used because of legal conflicts.
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1991 •	
Already 200 million passengers have passed through the Son 
San Joan airport with a yearly volume approaching 12 million 
passengers.

1997 •	
After 3½ years of construction the new terminal is officially 
opened on April 12th by the Minister of Transport, Rafael Arias 
Salgado 

2003/2004 •	
Some new taxiways were built at runway 06R/24L and a new 
terminal serving the air traffic between the balearic islands is 
inaugurated.

2008 •	
Construction work to extend the apron has started. Terminal b 
was demolished. 

(Source: Homepage of AENA: www.aena.es)




