
Condor2 - Airport in 15 Minuten 
Am Beispiel Lüchow Rehbeck in WestGermany3 

 

Da hat man eine tolle Landschaft in Condor und der Flugplatz, den man benutzen möchte, ist nicht 

dabei? Kein Problem, fügt man ihn sich einfach hinzu. 

 

Aber bitte nicht in der Original-Landschaft. Jede Änderung in der Original-Landschaft führt dazu, dass 

man diese Landschaft nicht mehr online benutzen kann. Also wird eine eigene Kopie der Landschaft 

benötigt, in der man beliebig modifizieren kann, zum Online-Fliegen nutzt man dann wieder die 

Original-Landschaft. 

 

Erstellen einer funktionierenden Kopie einer Landschaft 
 

Zuerst kopiert man sich den kompletten Ordner der Landschaft im Condor2\Landscapes -Verzeichnis 

und benennt ihn so um, wie die eigene Landschaft heißen soll. Bei mir heißt meine eigene Kopie 

WestGermany (also ohne 3).  

 

 

Danach öffnet man den neu erstellten und umbenannten Ordner. Darin enthalten sind einige Ordner 

und Dateien. Alle Dateien, die so heißen, wie die Original-Landschaft, benennt man in den Namen 

der neuen Landschaft um. 



 

Hier die Dateien in WestGermany3 



 

Im Ordner WestGermany umbenannt in „WestGermany“. 

 

 

  



Danach kann Condor gestartet werden, nun sind beide Landschaften auswählbar (dass als Version bei 

WestGermany 1.00 steht und bei WestGermany3 1.01 liegt daran, dass ich irgendwann mal die Stelle 

gefunden hatte, wo man die Version einstellt und ich die dann geändert habe, bei einer Kopie wie 

oben beschrieben wird ebenfalls 1.01 stehen). 

 

Nun haben wir also zwei Landschaften, eine für Multiplayer und eine zur eigenen Gestaltung. 

 

Hinzufügen eines Flugplatzes 

Koordinaten 
 

Zuerst benötigt man die Koordinaten des hinzuzufügenden Flugplatzes. Ich verwende dazu 

https://www.koordinaten-umrechner.de 

Darin suche ich den Flugplatz und setze den Marker darauf. Benötigt werden die Koordinaten in 

Dezimalgrad. Für diese Dokumentation erstelle ich den Flugplatz Lüchow Rehbeck. 

 

 

  

https://www.koordinaten-umrechner.de/


Landscape Editor 
 

Nun benötigen wir den Landscape Editor, den gibt es hier 

https://www.condorsoaring.com/downloads-2/ 

Wir starten den Editor und schalten als erstes „Draw textures“ aus (da darf kein Haken vor sein wie 

bei „Draw patch grid“) 

 

  

https://www.condorsoaring.com/downloads-2/


Dann wählen wir unsere Landschaft (die Kopie, nicht das Original), 

markieren Airports, 

klicken mit der rechten Maus in das Fenster mit den Fluplätzen und wählen „Add“ 

Es erscheint ein Dialog mit den Daten des neuen Flugplatzes. Darin tragen wir den Namen des 

Flugplatzes ein (ich bin paranoid mit Umlauten und verwende die daher hier nicht), die oben 

ermittelten Koordinaten und Länge und Breite der Startbahn. Ok speichert diese Daten. 

 

  



Wir haken oben «Airports» an und markieren unten den neuen Flugplatz. Dann aktivieren wir oben 

die Schaltfläche mit dem Finger. Nun können wir uns auf der Landschaft rechts bewegen. Linke Maus 

zoomt rein, rechte Maus zoomt raus, Maus festhalten und schieben schiebt die Landschaft. 

Unser neuer Flugplatz ist in roter Schrift (weil er im Fenster links unten markiert ist) und somit leicht 

zu finden.   

 

  



Nun markieren wir oben links „Height map“ und zoomen so lange in die Landschaft hinein, bis die 

Höhenwerte angezeigt werden. Wir klicken auf „FLATTEN“ und machen eine winzige Änderung in den 

Höhen (dazu muss man mit der Maus in die Landschaft, linke Maustaste festhalten und Maus 

bewegen. Man sieht dann, wie sich die Zahlen verändern). In diesem Fall hatte ich einen Wert von 12 

auf 11 geändert. Danach speichern wir die Landschaft (STRG+S). 

 

 

Wozu? Wir modifizieren eine vorhandene Landschaft, bei dieser Landschaft sind keine Karten für den 

Landschaftseditor dabei, wir sehen im Editor also nicht, wo wir uns bewegen. Ich möchte nun nur für 

diesen kleinen Ausschnitt, in dem der Flugplatz liegt, die Karte erzeugen. Dazu muss ich wissen, 

welche Datei ich benötige. 

Im Explorer wechsele ich nun in den Ordner HeightMaps. Absteigend sortiert nach Änderungsdatum 

finde ich ganz oben die h1398.tr3, diese Datei habe gerade mit meiner kleinen Änderung geändert.  

 

  



Ich starte paint.net, ein Grafikprogramm, dass man kostenlos bekommen kann. Darin öffne ich aus 

dem Ordner „Textures“ in meiner Landschaft die Datei t1398.dds (die 1398 habe ich mir ja gerade 

ermittelt) 

 

Danach speichere ich diese Datei unter Working\Textures als bmp(!)-Datei. 

 

  



Zurück im Landscape Editor drücke ich F1, damit werden die Texturen aus dem Working-Verzeichnis 

angezeigt. 

 

Nun sehe ich im Hintergrund die Landschaft. Rechte Maus auf den Flugplatz und „Properties“ 

angeklickt, öffnet mir die Eigenschaftenbox des Flugplatzes. Das ist eigentlich der Punkt, der die 

meiste Zeit kostet, die Eigenschaften so anzupassen, dass der Flugplatz in der Landschaft zu dem im 

Hintergrund dargestellten Bild passt. 

  



Ist das geschafft, wird wieder „Height map“ aktiviert. Nun wird der Flugplatz eingeebnet, damit er 

schön gerade ist. Die Schleppmaschine ignoriert den Boden und rollt stur geradeaus, das sieht 

einfach doof aus, wenn die in der Luft oder unter der Erde rollt. Außerdem, wer mag schon einen 

buckeligen Flugplatz. 

 

  



Ein Standardvergesser ist die Höhe des Flugplatzes. Nach dem Flatten also nochmal unbedingt in die 

Properties und die für den Platz gewählte Höhe eintragen. 

 

Dann die Landschaft speichern (STRG+S) 

 

  



Da die Höhenkarte geändert wurde, muss unbedingt der terrain hash neu gerechnet werden, sonst 

ist die Landschaft nicht fliegbar. Das Teil ist für die Schummelverhinderung, damit sich niemand im 

Wettbewerb ungestraft ein Alpenmassiv in die Lüneburger Heide setzt. 

 

 

 

 

Ausschmückung des Flugplatzes 
 

Unser Flugplatz ist jetzt bereits voll nutzbar, hat aber keinerlei Ausschmückung. Ich mache es mir 

ganz einfach und halte mich da an die anderen Flugplätze in WestGermany3, die eine 

Randmarkierung für die Bahn und einen Windsack haben. 

Dazu kopiere ich im Ordner „Airports“ die vorhandenen zwei Dateien eines bereits vorhandenen 

Flugplatzes und benenne die genau so, wie den Flugplatz. 



 

Es gibt eine G-Datei (z.B. AchmerG.c3d), die ist für den Grund, und eine O-Datei (z.B. AchmerO.c3d), 

die ist für die Objekte, hier den Windsack. Wenn man sich diese Dateien nach Größe sortiert, stellt 

man fest, dass es drei verschiedene Größen bei den G-Dateien gibt. Je größer die Datei, desto länger 

die Bahn. Passend für meinen neuen Flugplatz verwende ich dann die kurze, mittlere oder lange 

Bahn. Der Windsack scheint immer gleich zu sein, und der steht dann da, wo er bei allen anderen 

Flugplätzen auch steht. In Ummern z.B. im Wald. Das kann man natürlich auch alles irgendwie 

ändern, ist aber außerhalb meines kleinen Tutoriums, und mir persönlich auch nicht so wichtig, 

schließlich will ich virtuell fliegen, und nicht landschaftsgärtnern      . 

Wichtig: Es müssen immer beide Dateien da sein, nur G oder nur O reicht nicht. Wenn in Condor 

nichts angezeigt wird, kein Windsack und keine Umrandung, fehlt entweder mindestens eine Datei, 

oder die Dateinamen passen nicht zum Flugplatz. 

 

 

Nun bleibt nur noch, Condor zu starten und einen Task ab Lüchow zu erstellen. 

 

Viel Erfolg! 


