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Installation
Die Datei MSFS_Bahrometrix_Airport_EDLE_V104.exe ausführen und den
Installationsanweisungen folgen. Während der Installation kann der Installationsort frei
gewählt werden.

Deinstallation
Die Deinstallation kann über die Verknüpfung im Windows Startmenü oder über die
Systemsteuerung\Programme durchgeführt werden.
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Dynamische Windobjekte
Der Microsoft Flight Simulator gibt den Entwicklern weitreichende technische
Möglichkeiten in die Hand welche es ermöglichen, Windobjekte dynamisch zu
programmieren. Diese Möglichkeiten der konditionell gesteuerten Animationen finden sich
in den Bahrometrix Add-On's wieder.
Windsack
Er reagiert auf die Windrichtung und auf die Windstärke. Bei Windrichtungsänderungen
dreht sich der Sack dynamisch in den Wind. Bei Windstärke Änderungen verändert sich
die Animation des Sacks. Das MSFS SDK hält für diesen Zweck sehr brauchbare Vorlagen
vor und im Ergebnis sieht das dann so aus, dass der Windsack linear zur ansteigenden
Windstärke drei verschiedenen Animationen überblendet.
Lande-T
Dieser Windrichtungsanzeiger ist so programmiert worden, dass er je nach Windrichtung
die Pisten 24 und 06 repräsentiert. Verändert sich der Wind, dann wird das Lande-T die
aktuelle Startrichtung anzeigen.
Towerschilder
Gemeint sind die gelben Schilder die am Tower befestigt sind. Sie reagieren auf
Windrichtungsänderungen und zeigen die aktive Piste an. Verändert sich die
Windrichtung, dann wird entweder die Piste 24 oder die Piste 06 angezeigt.
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Animierte Personen
Sie sind je nach Abhängigkeit der Tageszeit, der Jahreszeit und dem Wetter sichtbar. Dies
ist eine der vielen großen Neuerungen des Microsoft Flight Simulator. In keinem anderen
Flugsimulator war es je möglich, sogenannte Skin/Mesh Animationen an eine Bedingung
zu knüpfen. Im Ergebnis werden die verschiedenen animierten Personen zu
unterschiedlichen Zeiten dargestellt. Damit aber nicht genug. Sie sind so programmiert,
dass sie bei Regenwetter nicht zu sehen sind. Die einzige Ausnahme bildet eine
männliche Person die am Tower steht, die ausschließlich bei Niederschlag sichtbar ist.
Folgende Personen sind zu diesen Zeiten sichtbar:
Zwischen 09:00 - 11:00 Uhr: Mechaniker an der Antonov AN2
Zwischen 10:00 - 12:00 Uhr: Pärchen auf der Parkbank neben dem Tower
Zwischen 11:00 - 16:00 Uhr: Mann mit Regenschirm am Tower (nur bei Niederschlag)
Zwischen 11:00 - 13:00 Uhr: Fotografin am Wartebereich des Empfangsgebäude
Zwischen 12:00 - 16:00 Uhr: Fluggäste am Wartebereich des Empfangsgebäude
Zwischen 13:00 - 15:00 Uhr: Besucherin auf der Terrasse
Zwischen 15:00 - 17:00 Uhr: Besuchergruppe auf der Terrasse
Eine Analog Uhr am Tower zeigt die lokale Zeit an und darüber hinaus gibt es jede Menge
an Objekte, welche ebenfalls zu unterschiedliche Bedingungen sichtbar werden:
Segelflugzeug-Transportanhänger – Heuballen – Heuquader - Pflanzenkübel am Bereich
des gelben Bürogebäude - Sonnenschirme auf der Besucherterrasse
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Der Flughafen Essen/Mülheim

Airport ICAO Code:
Airport IATA Code:
Airport Type:

EDLE
ESS
A - Civil

Koordinaten:
Flughafenhöhe:
Ortschaft:
Magnetische Variation:
Zeitzone:

51° 24’ 13" N / 06° 56’ 17" E
424 ft / 124 m über NN
Essen, Germany
E 0°29.3' (2008-05)
UTC+1(+2DT)

Frequenzen
FIS
LANGEN INFORMATION
129.875

VDF 119.750
122.000
122.500
122.600

ESSEN / MÜLHEIM INFO
119.750 En/Ge (25 NM 4000 ft GND)

Geographische Lage
51° 24' 13" Nord / 8 km südwestlich Essen
06° 56' 17" 0st / 5 km südöstlich Mülheim
Höhe 124 m über NN

Bahnsysteme
1. Asphalt Start- und Landebahn (Länge 1.553 m, Breite 45 m) Bahn und Rollwege befeuert
RWY 06: TORA 1200 m LDA 1553 m
RWY 24: TORA 1553 m LDA 1200 m
2. Segelflugbetriebsflächen (1.100 x 200 m), 3 gekennzeichnete Graspisten

Tower
Luftaufsicht durch Mitarbeiter der Bezirksregierung Düsseldorf und Flugleiter der FEM GmbH
Genehmigte Öffnungszeit
06.00 - 22.00 Uhr Ortszeit
22.00 - 23.00 Uhr Homebase-Klausel
Auf die Nähe der Kontrollzone zum Flughafen Düsseldorf und den Luftraum C wird besonders hingewiesen.
Strahlgetriebene Flugzeuge sind mit Ausnahme von Rettungsflügen nur über Sondergenehmigungen nach §
25 LuftVG beschränkt möglich (Jet-Antrag/-Request).
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Lizenzvereinbarung
Die vorliegende Software ist Eigentum des Herstellers und durch nationale und
internationale Urheberrechts-Bestimmungen geschützt. Jeder, der in der Vergangenheit
oder in Zukunft beleidigende Inhalte verbereitet, diffamiert und/oder Unwahrheiten
verbreitet und/oder verleumdet und/oder Fake News verbreitet, wer rassistische und/oder
rechtsradikale Inhalte verbreitet, dem wird das Nutzungsrecht an dieser Szenerie
entzogen. Für diesen Fall bedarf es dann einer schriftlichen Genehmigung des
Urheberrechtsinhaber das Add-On Airport Essen/Muelheim weiterhin verwenden zu
dürfen. Darüber hinaus behält sich der Eigentümer der Software das Recht vor, die
Verwendung der Software Add-On Airport Essen/Muelheim zu verbieten. Wer trotz
Verstoss gegen die Nutzungsbedingungen das Add-On Airport Essen/Muelheim weiterhin
und ohne Erlaubnis verwendet, begeht einen Verstoss gegen das internationale
Urheberrecht und gegen die Nutzungsbedingungen.
Ansonsten darf das Add-On ohne weitere Beschränkungen verwendet werden. Der Upload
auf Server zum Zweck der entgeltlichen oder unentgeltlichen Weiterverbreitung ist ohne
schriftliche Zustimmung des Rechteinhabers nicht gestattet. Es ist ebenso unzulässig,
ohne vorige schriftliche Zustimmung des Rechteinhabers die Software oder deren
Bestandteile zu dekompilieren und für die Verwendung in anderen FlugsimulationsProgrammen neuerlich zu kompilieren. Der Entwickler übernimmt keinerlei Haftung für
Schäden an Soft- oder Hardware des Nutzers, die aus dem Betrieb der vorliegenden
Software entstehen. Alle Rechte vorbehalten.
Licensing agreement:
The software on hand is property of the manufacturer and by national and international
copyright regulations protectedly. Anyone who defames in the past or future and/or
disseminates untruths and/or slanders and/or disseminates fake news, who disseminates
racist and/or right-wing extremist content is deprived of the right to use this scenery. In this
case, written permission from the copyright holder is required to continue using the Airport
Essen/Muelheim add-on. In addition, the owner of the software reserves the right to
prohibit from using the software Airport Essen/Muelheim without giving reasons. Anyone
who continues to use the Airport Essen/Muelheim add-on without permission despite
violating the terms of use commits a violation of copyright and the terms of use.
Every other use, it is direct or indirect or completely or in parts, requires the express
written consent of the right holder. The upload on servers to an end of the against payment
propagation free of charge is not allowed without a written consent of the right holder. It is
just as inadmissible to decompile the software or its components without a previous written
consent of the right holder and to compile in other flight simulation programmes for the use
lately. The developer assumes no liability for damages to soft or hardware of the user
which result from the operation of the software on hand. All rights reserved.
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Accord de licence:
Le présent logiciel est propriété du fabricant et par des règlements de copyright nationaux
et internationaux protégé. Quiconque diffame dans le passé ou dans le futur et/ou diffuse
des contrevérités et/ou des calomnies et/ou diffuse de fausses nouvelles, qui diffuse du
contenu raciste et/ou extrémiste de droite est privé du droit d'utiliser ce décor. Dans ce
cas, une autorisation écrite du détenteur des droits d'auteur est requise pour continuer à
utiliser le module complémentaire Airport Essen/Muelheim. En outre, le propriétaire du
logiciel se réserve le droit d'interdire aux utilisateurs individuels d'utiliser le module
complémentaire Airport Essen/Muelheim sans donner de raisons. Quiconque continue à
utiliser le module complémentaire Airport Essen/Muelheim sans autorisation malgré la
violation des conditions d'utilisation commet une violation du droit d'auteur et des
conditions d'utilisation.
Elle peut être utilisée sans toutes limites. Charger cela ne permet pas à la prolifération
contre rémunérationne ou gratuite sur serveurs dans le but sans consentement écrit du
propriétaire du droit. C'est aussi inadmissiblement, sans un consentement écrit précédent
du propriétaire du droit le logiciel ou ses éléments à fin-compiler et pour l'utilisation,
compiler dans autres programmes de simulation de vol récemment. Le révélateur
n'assume aucune responsabilité pour des dommages à du logiciel ou à du matériel de
l'utilisateur qui résultent du fonctionnement du présent logiciel. Réserver tous les droits.
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