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Zu Beginn

Support
Support für dieses Produkt wird von Aerosoft bereitgestellt. Wir 
bevorzugen ein Supportforum, da es schnell und effizient ist, weil 
Kunden sich gegenseitig helfen können, wenn wir nicht im Büro sind:

Support-Forum: http://forum.aerosoft.com/

Wenn Sie E-Mail-Support bevorzugen: https://helpdesk.aerosoft.com/
portal/newticket

Bitte beachten Sie, dass E-Mail-Support langsam sein kann, wenn wir 
stark beschäftigt sind (zum Beispiel kurz nach einem Release). Wie 
versuchen, binnen 24 Stunden auf Sie zurückzukommen, aber wenn 
Sie eine schnelle Antwort möchten, empfehlen wir das Forum.

Support ist uns sehr wichtig. Der Kauf eines unserer Produkte gibt 
Ihnen das Recht, uns mit Fragen zu löchern, die Sie vielleicht dumm 
finden. Sie sind es nicht. Wir bieten Support auf Deutsch, Englisch, 
Niederländisch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch.

Urheberrechte
Die Software, das Handbuch und sonstiges zugehöriges Material sind 
durch Urheberrechtsgesetze geschützt. Die Software wird lizenziert, 
nicht verkauft. Sie dürfen eine Kopie der Software auf einem Compu-
ter für Ihre persönliche, nichtkommerzielle Nutzung installieren und 
ausführen. Die Software, das Handbuch und alle anderen zugehö-
rigen Materialien dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis der 
Entwickler der Software und der Aerosoft GmbH weder kopiert, 
fotokopiert, übersetzt, zurückentwickelt, dekompiliert, disassembliert 
oder in anderer Form für elektronische Maschinen lesbar gemacht 
werden.
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Installation
Das Aerosoft VDGS-Modul wird über Aerosoft One installiert. Das 
Modul besteht aus drei Teilen,

“aerosoft-vdgs-driver”

“aerosoft-modellib-vdgs”

“aerosoft-data-exchange”

Während der Installation wird automatisch ein Eintrag in der „exe.
xml“ hinzugefügt. Dieser Eintrag emöglicht es dem Modul, automa-
tisch zu starten, wenn der Simulator startet.

Unterstützte Flughäfen
Damit das VDGS-Modul an einem bestimmten Flughafen funktioniert, 
muss die Unterstützung durch den Entwickler hinzugefügt werden. 
Eine Liste der derzeit unterstützten Flughäfen finden Sie in den 
Aerosoft-Foren. 



Aerosoft VDGS-Modul

Aerosoft GmbH 2022
8 9

Verwendung des VDGS
Um das VDGS-Modul zu verwenden, drücken Sie „Linke Umschalt-
taste + V“, nachdem Ihr Flug geladen wurde. Dadurch wird das 
VDGS-UI-Menü geöffnet.

Der Hotkey für die Öffnung des Menüs kann nach Wunsch geändert 
werden. Gehen Sie dazu in den Ordner „aerosoft-vdgs-driver“ und 
öffnen Sie anschließend die „aerosoft-vdgs-driver-options“-Verknüp-
fung.

Um den Hotkey zu ändern, klicken Sie zunächst auf den „SET“-Knopf 
und geben Sie dann Ihre neue Tastenkombination ein. (Um die 
Änderungen anzuwenden, muss der Simulator geschlossen werden, 
während der Hotkey geändert wird.)

Sie können außerdem wählen, ob sich Jetways nach dem Parken an 
einem VDGS-unterstützten Stand automatisch verbinden sollen.

Beim Start an einem Flughafen mit VDGS-Modul-Unterstützung 
erscheint der Name des Flughafens im Menü. Sie können dann durch 
das Menü navigieren und das VDGS-System auswählen, das sie 
aktivieren möchten. 
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Die Systeme können für eine einfachere Navigation vom Entwickler in 
Gruppen aufgeteilt werden.

  

In den verschiedenen VDGS-Einträgen wird zudem angegeben, 
welches System verwendet wird.

Beim Start an einem Flughafen ohne VDGS-Modul-Unterstützung 
bleibt die Liste leer. Denken Sie daran, dass Sie dennoch das inte-
grierte Flugplanungsmenü verwenden können, um ein VDGS-System 
automatisch zu aktivieren, wenn Sie auf einem unterstützten Flugha-
fen ankommen. Mehr dazu im Abschnitt Flugplanung weiter unten.
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Flugplanungsmenü
Um die Flugplanungsfunktion zu nutzen, öffnen Sie das VDGS-UI-
Menü und klicken Sie auf den „FLTPLN“-Knopf in der oberen rechten 
Ecke. 

In diesen Fenstern können Sie den IATA-Code Ihres Zielflughafens und 
Ihre geplante Take-off-Blockzeit eingeben.

Das eingegebene Ziel muss nicht zwingend vom VDGS-Modul 
unterstützt werden und kann ein beliebiger IATA-Code sein.

  

Wenn Sie die Ziel- und TOBT-Informationen eingeben, werden diese 
auf dem VDGS angezeigt, wenn Sie an einem Stand mit einem 
solchen geparkt haben. Beachten Sie, dass die angezeigten Informati-
onen zwischen den verschiedenen Systemtypen variieren können.
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Wenn Sie einen Zielflughafen auswählen, der das VDGS-Modul 
unterstützt, werden Sie aufgefordert, einen Ankunftsstand auszuwäh-
len. Dadurch wird der VDGS für diesen Standplatz bei der Ankunft 
automatisch aktiviert, ohne dass Sie ihn manuell über das UI-Menü 
auswählen müssen. 
 
Dies ist unabhängig davon, ob Sie von einem unterstützten oder 
einem nicht unterstützten Flughafen starten. Solange der Zielflugha-
fen VDGS-Unterstützung hat, kann der Standplatz, an dem Sie parken 
möchten, während der Flugplanungsphase vordefiniert werden. Es ist 
nicht mehr nötig, nach der Ankunft durch das UI-Menü zu navigieren.

Automatische Jetway-Verbindung
Wenn die „Automatische Jetway-Verbindung“ in den VDGS-Modul-
Optionen aktiviert ist, sollten sich die Jetways automatisch verbinden, 
sobald die „OK“-Meldung gegeben wird und die Motoren abgeschal-
tet sind. 

Um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren, navigieren Sie 
zum Ordner: „aerosoft-vdgs-driver“ und öffnen Sie die Verknüpfung 
„aerosoft-vdgs-driver -options“.
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Allgemeine Informationen zur VDGS 
Verwendung
Das VDGS-Modul unterstützt verschiedene Arten von VDGS-Syste-
men, wodurch sich die angezeigten Informationen unterscheiden. 
Dieser Abschnitt enthält eine allgemeine Einführung in die T1- und 
T2-Systeme für sichere Docks. 

Wenn das Flugzeug weiter als 20 m von seinem Haltepunkt entfernt 
ist, wechselt die Anzeige AC TYPE / FLT NR zusammen mit der 
Anzeige der Rollpfeile im unteren Bereich des Anzeigefeldes.

Sobald sich das Flugzeug innerhalb von 20 m vom Haltepunkt 
befindet, wird die Azimut- und Schließratensteuerung des Systems 
aktiviert. Diese unterscheiden sich ein wenig zwischen den Systemen 
T1 und T2.

Bei der T2-Variante zeigt ein rot-gelber Pfeil auf der linken oder 
rechten Seite an, dass der Pilot entweder nach links oder nach rechts 
abbiegen muss, um die Mittellinie zu schneiden. Der gelbe Pfeil zeigt 
an, wie groß die aktuelle Abweichung ist. Ein Pfeil auf der linken 
Seite, der nach RECHTS zeigt, bedeutet zum Beispiel, dass der Pilot 
nach rechts korrigieren muss.

Die T1-Variante verhält sich ähnlich wie die T2-Variante, mit dem 
Unterschied, dass das Flugzeug (als Pfeil dargestellt) in Relation zur 
Mittellinie auf dem Anzeigefeld angezeigt wird. So lässt sich besser 
erkennen, wo sich das Flugzeug in Bezug auf den Haltepunkt 
befindet. Das folgende Beispiel zeigt ein Flugzeug in der gleichen 
Situation mit der Notwendigkeit, nach rechts zu korrigieren, um die 
Mittellinie zu schneiden. Beachten Sie, dass die Position des Flug-
zeugsymbols links/rechts auf dem Bildschirm anzeigt, wie groß die 
Abweichung derzeit ist.
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Die T1- und T2-Systeme haben unterschiedliche Zustände, die dem 
Piloten beim Andocken verschiedene Informationen übermitteln.

WAIT  Zeigt an, dass das System initialisiert wird. Sie   
  sollten sich dem Stand nicht nähern. Halten Sie die  
  Position, bis der richtige AC-Typ und die rollenden  
  Pfeile angezeigt werden.

SLOW  Nähert sich das Flugzeug dem Standplatz mit einer  
  als unsicher erachteten Geschwindigkeit, wird der  
  Pilot gewarnt, dass er seine Geschwindigkeit   
  verringern muss.

STOP / OK Ein kontinuierlicher Zyklus zwischen STOP und OK  
  zeigt an, dass das Flugzeug kurz vor dem zu-       
  gewiesenen Haltepunkt angehalten hat.

STOP  Eine durchgehende STOP-Meldung zeigt an, dass  
  das Flugzeug den ihm zugewiesenen Haltepunkt  
  erreicht hat und anhalten muss.

OK  Nachdem das Flugzeug an dem ihm zugewiesenen  
  Haltepunkt angehalten hat, wechselt die STOP- 
  Anzeige zu einem durchgehenden OK.

TOO FAR  Eine TOO FAR-Anzeige zeigt an, dass das Flugzeug  
  den zugewiesenen Haltepunkt überschritten hat  
  und sofort anhalten muss.
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ID FAIL  Eine ID FAIL-Meldung zeigt an, dass das System  
  nicht in der Lage ist, das Benutzerflugzeug zu   
  identifizieren, woraufhin der Ausweichhaltepunkt  
  zugewiesen wird.

EOBT  Bei dieser Information handelt es sich um die   
  geschätzte Blockzeit (Estimated Of Block Time), die  
  im Abschnitt Flugplan im UI-Menü des VDGS-  
  Moduls eingegeben wird. (Angegeben als UTC)

AOBT  Diese Information ist die tatsächliche Blockzeit   
  (Actual Of Block Time), die angezeigt wird, wenn  
  das Flugzeug den Standplatz verlässt. (Angegeben  
  als UTC)

Wenn das VDGS an einem Standplatz geparkt ist, zeigt es allgemeine 
Informationen an, darunter Zeit, Temperatur, Zielort, TOBT und 
Flugnummer.

Die auf dem VDGS angezeigte Flugnummer ist diejenige, die im 
Abschnitt „Anpassung“ in der Flugzeugauswahl des Simulators 
eingegeben wurde.
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Starting Off

Support
Support for this product is offered by Aerosoft. We prefer to have a 
support forum for the simple reason that it is fast and efficient 
because customers help customers when we are not in the office:

http://forum.aerosoft.com/

And we advise the Scenery section in the Microsoft Flight Simulator 
subforum for any questions on this product. This should be your first 
stop for any support. If you prefer support by email please do accept 
that this could take a bit longer as it might be sent from person to 
person if necessary, and that email support during the weekends is 
always slow:

https://helpdesk.aerosoft.com/portal/home

We feel strongly about support. Buying one of our products gives you 
the right to waste our time with questions you feel might be silly. 
They are not.

Copyrights
This software, the manual, documentation, video images, and all the 
related materials are protected by copyright laws. The software is 
licensed, not sold. You may install and run one copy of the software 
on one computer for your personal, non-commercial use. The 
software, the manual and all related materials must not be copied, 
photocopied, translated, reverse engineered, decompiled or reduced 
to any electronic  medium or machine legible form, neither completely 
nor in part,  without the previous written permission of the developers 
of this software and Aerosoft GmbH.
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Installation 
The Aerosoft VDGS module is installed through Aerosoft One. The 
module consists of three parts,

“aerosoft-vdgs-driver”

“aerosoft-modellib-vdgs”

“aerosoft-data-exchange”

During installation an entry in the “exe.xml” is automatically added. 
This entry allows the module to start automatically when the sim 
starts.

Supported Airports
For the VDGS module to work at a particular airport support needs to 
be added by the developer.

A list of the currently supported airports can be found on the 
Aerosoft forums.
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Using the VDGS
To use the VDGS module press “Left Shift + V” after your flight has 
been loaded. This will open up the VDGS UI menu.

The hotkey used to bring up the menu can be changed if you wish, to 
do so navigate to the folder: “aerosoft-vdgs-driver” open up the 
“aerosoft-vdgs-driver -options” shortcut.

To change the hot-key first click the “SET” button, then input your 
new key-combination. (For the changes to take effect the simulator 
needs to be closed when changing the hot-key.)

You can also choose if you want jetways to automatically connect 
after parking at a VDGS supported stand.

When starting at an airport with support for the VDGS module the 
airport name is going to be listed in the menu. You can then navigate 
the menu and select the VDGS system you want to activate.
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The systems can be divided into groups by the developer for easier 
navigation.

  

The various VDGS entries is also going to detail which system is in 
use.

If starting at an airport without support for the VDGS module the list 
stays empty. Keep in mind that you can still use the built-in flight 
planning menu to automatically activate a VDGS system when arriving 
at an supported airport. More on this in the Flight planning section 
below.
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Flight Planning Menu
To use the Flight Planning feature, open the VDGS UI menu and click 
the “FLTPLN” button located in the top right corner.

In these windows you can enter your destination IATA code and your 
planned Take-off block time.

The destination entered don‘t need to be supported by the VDGS 
module and can be any IATA code.

  

When entering the Destination and TOBT information this is going to 
be displayed on the VDGS if parked at a stand equipped with one. 
Keep in mind that the information displayed can vary between the 
different system types.
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If you select a destination airport that has support for the VDGS 
module you‘ll be prompted to select and arrival stand. Doing so will 
automatically activate the VDGS for that stand when arriving without 
the need to manually select it through the UI menu.

This can be done regardless if you‘re starting from a supported or 
unsupported airport, as long as the destination airport has VDGS 
support the stand you wish to park at can be predefined during the 
flight-planning phase. Removing the need to navigate the UI menu 
after arriving.

Automatic Jetway Connection
If “Automatic Jetway connection” is enabled in the VDGS module 
options the jetways should automatically connect when the “OK” 
indication is given and engines are shut off.

To activate or deactivate this feature navigate to the folder: “aerosoft-
vdgs-driver” open up the “aerosoft-vdgs-driver -options” shortcut. 
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General Information on VDGS Usage
The VDGS module supports different types of VDGS systems and the 
information displayed varies. This section gives a general introduction 
to the T1 and T2 safe dock systems.

When the aircraft is further away than 20 M from its stopping point 
the AC TYPE / FLT NR cycles along with the display of the rolling 
arrows on the lower section of the display panel.

As the aircraft is within 20 M of the stopping point the systems 
azimuth and closing rate guidance is activated. These varies a little 
between the T1 and T2 systems.

For the T2 variant a Red and Yellow arrow displayed on the Left or 
Right side indicates that the pilot needs to turn either left or right to 
intercept the center line. The yellow arrow indicates how large the 
deviation currently is. As an example an arrow on the left side 
pointing RIGHT indicates the pilot needs to correct towards the right.

The T1 variant behaves in a similar way as the T2 except for the 
aircraft (shown as an arrow) being displayed in relation to the center 
line seen on the display panel. Giving a more visual representation of 
where the aircraft is located in relation to the stopping point. The 
example below shows an aircraft in the same situation with the need 
to correct to the right to intercept the center line. Note that the 
aircraft symbols left/right position on the screen indicates how large 
the deviation currently is.



Aerosoft VDGS Module

Aerosoft GmbH 2022
22 23

The T1 and T2 systems have different states relaying various informa-
tion to the pilot as they dock.

WAIT  Indicates that the system is initializing, you should  
  not approach the stand. Hold the position until the  
  correct AC type and the rolling arrows is shown.

SLOW  If the aircraft approaches the stand at speed   
  considered unsafe the pilot is warned of the need  
  to slow down.

STOP / OK A continuous cycle between STOP/OK indicates the  
  aircraft has stopped short of it‘s assigned stopping  
  point.

STOP  A solid STOP message indicates the aircraft has  
  reached its assigned stopping point and needs to  
  stop.

OK  After the aircraft has stopped at its assigned   
  stopping point the STOP indication changes to a  
  solid OK.

TOO FAR  A TOO FAR indication indicates that the aircraft has  
  passed the assigned stopping point and must   
  immediately stop.

ID FAIL  An ID FAIL message indicates that the system is  
  unable to identify the user aircraft the fallback  
  stopping point is then assigned.

EOBT  This information is the Estimated Of Block Time,  
  this is entered in the flight plan section in the   
  VDGS module UI menu. (Given as UTC)

AOBT  This information is the Actual Of Block time,   
  displayed as the aircraft is leaving the stand. (Given  
  as UTC)
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When parked at a Stand the VDGS shows general information that can 
include the Time, Temperature, Destination, TOBT and Flight Number.

The flight number displayed on the VDGS is what has been entered in 
the “Customization” section in the simulator‘s aircraft selector.
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