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Starte deine aufregende Karriere als freischaffender Pilot! Verfolge dein ultimatives Ziel durch die einzelnen 
Ränge und werde Verkehrspilot! 
 
NeoFly hat zwei separate Modi: 
 
Career Mode: Du startest als freischaffender Pilot der nur Zugang zu einfachen Missionen hat. Durch das 
erfolgreiche Absolvieren von Missionen arbeitest du dich durch die Ränge nach oben, während du gleichzeitig 
Geld und XP verdienst. Mit der Zeit wirst du in der Lage sein neue Flugzeuge zu kaufen, höhere Qualifikationen 
zu erlangen und neue Missionsarten freizuschalten. 
 
Sandbox Mode: Du startest als reicher Senior Captain. Du bist zertifiziert um alle Arten von Flugzeugen und 
Missionen fliegen zu dürfen. Außerdem hast du eine Million Dollar die du für Flugzeuge ausgeben kannst. 
Investiere dein Geld klug! 
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NeoFly Installation 
 
Es gibt 2 Optionen für die Installation von NeoFly. Den „Auto-Updater“ und die „Ordner“ Version. Beide 
Varianten sind im Gameplay genau gleich, der einzige Unterschied ist wie sie auf dem Computer installiert 
werden. Die Auto-Updater-Version wird immer automatisch nach Updates suchen und diese herunterladen 
wenn NeoFly gestartet wird. Die Ordner-Version erfordert manuelle Downloads. Wir empfehlen die Auto-
Updater-Version, wenn es jedoch Probleme gibt, z.B. durch Administratorrechte, dann kann die Ordner-Version 
besser sein. Sollte es Probleme bei der Installation von NeoFly geben, bitte informiere uns über Discord damit 
wir versuchen können zu helfen. 
 

Erste Schritte 

 

 

Wenn NeoFly zum ersten Mal gestartet wird musst man einen neuen Piloten erstellen. Folgendes muss dafür 

angelegt werden: 

Callsign: Der Name des Piloten bzw. dieses Profils 

ICAO: Das ist der Flughafen an dem man startet.  

Aircraft: Es kann eines von drei Flugzeugen gewählt werden. Dieses wird gratis im Hangar zur Verfügung 

gestellt. 

Sandbox: Hier den Haken setzen um ein Profil im Sandbox Modus zu starten. 

Ist alles eingegeben, folgt ein Klick auf Add pilot um einen Piloten hinzuzufügen. 

Sobald ein Pilot hinzugefügt wurde, kann dieser im Menü ausgewählt werden und mit einem Klick auf Start 

wird NeoFly gestartet. 
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NeoFly Hub 

 

Im NeoFly Hub wird alles in NeoFly gesteuert - von der Missionsauswahl über Flugzeugwartung bis zur 

Buchhaltung. Wenn man NeoFly zum ersten Mal spielt, solltest zuerst ein Bing Key eingegeben werden. Das 

geschieht im Settings Tab. 

 

Missions Tab 
In der „Search“ Leiste kann nach Standorten gesucht werden und dann entsprechend Missionen gewählt, 

Flugzeuge gekauft bzw. gechartert oder auch der Pilot an einen anderen ICAO gebracht werden. 

 

 Oben rechts ist die  „Current pilot position“ angezeigt. Das ist der ICAO wo der eigene Pilot gerade ist. 

 Oben links kann nach Missionen und Flugzeugen an einem bestimmten Standort gesucht werden. 

Einfach den ICAO Code eingeben und dann auf „Search“ klicken um diesen Flughafen zu durchsuchen. 

 Über einen Klick auf „Reset“ wird die Missionsliste neu generiert. 

 

Missions 
 

Es gibt 12 verschiedene Missionstypen in NeoFly. Nicht alle davon sind im Career-Mode sofort verfügbar, aber 

je länger man spielt und seinen Rang erhöht, desto mehr Missionen werden freigeschaltet. Alle Missionen mit 

einem grünen Punkt daneben bedeuten, dass die Mission für den Piloten verfügbar ist. Hat sie einen roten 

Punkt, ist der Rang noch nicht hoch genug. 

Die Missionssuche sieht in etwa so aus: 

 

In dieser Tabelle sieht man von links nach rechts folgende Spalten: Mission für diesen Rang verfügbar (rot oder 

grün), Missionstyp, benötigter Rang, Frachtgewicht, Passagieranzahl, Abflug- und Zielflughafen, Flugrichtung, 

Entfernung, Bezahlung, XP die man für diese Mission bekommt, Datum und Uhrzeit zu der diese Mission 

abläuft und besondere Anforderungen. 

Die Sortierreihenfolge kann durch Klicken auf die jeweilige Kopfzeile angepasst werden (z.B. Sortieren nach 

Bezahlung). 
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Missions Filter 

 

Missionen können nach folgenden Kriterien gefiltert werden: 

 Entfernung 

 Missionstyp 

 Maximales Frachtgewicht 

 Maximale Passagieranzahl 

 Maximale Distanz 

 Befestigte Start-/Landebahn 

 Benötigter Rang 

Um die Tabelle zu sortieren, klickt man auf die Überschriften der Tabelle.  

 

Missionen werden außerdem automatisch nach Start-/Landebahntyp und Länge gefiltert. Beispiel: Bei 

Langstreckenflügen werden kurze Start-/Landebahnen aussortiert. 

Weitere Informationen über den Zielflughafen werden rechts unten auf der Karte angezeigt. 

 

Man kann Missionen auch anwählen in dem man das Symbol auf der Karte anklickt. Dadurch wird die Mission 

in der Suchtabelle markiert. 

 



Drohnald 

 

 

Kartensymbole 

     

Abflug Ziel Flughafen Feste Landebahn ILS Anflug 
 

                                                         

Missionstypen 
Es gibt verschiedene Missionstypen in NeoFly. Je höher der Rang, desto mehr Typen werden freigeschaltet. 

 
Cadet Missionen 

 Cargo (Fracht) 

Bei einer Cargo-Mission wird Fracht ins Flugzeug geladen und ans Ziel geflogen. Wieviel Fracht die Mission 

beinhaltet wird in der Tabelle angezeigt. 

  

 PAX (Passagiere) 

Hierbei werden Passagiere von einem Flughafen zum anderen geflogen. Die Anzahl der Passagiere für jede 

Mission werden in der Tabelle angezeigt. 

 Mail Delivery (Postzustellung) 

Die Mail Delivery ist ähnlich zur Cargo-Mission, allerdings gibt es hier einen Liefertermin. Dieser Termin (reale 

Uhrzeit) und das Gewicht werden in der Tabelle angezeigt. 

 Emergency (Notfall) 

Bei einer Notfall-Mission musst du ein Notfallteam zu einem Unfall fliegen. Die Landung muss in einem 3-

Meilen-Radius um den Marker auf der Karte erfolgen. Es kann einen Bonus geben bei einer Landung sehr nahe 

am Unfallort. Wenn der Live Emergency Haken gesetzt ist, werden die Missionen aus realen Daten generiert. 
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 Tourist 

Bei Touristen-Missionen fliegt man Gäste zu einem POI (Point of Interest). Um die POIs muss so lange < 1000 

Fuß und innerhalb von 0.5nm geflogen werden, bis die Touristen an Bord ihre Fotos geschossen haben. Wenn 

jeder genug Fotos hat, werden die Touris zurück zum Startflughafen geflogen.  

 

 
Second Officer Missionen 

 Sensitive Cargo (zerbrechliche Fracht) 

Bei Sensitive-Cargo-Missionen muss zerbrechliche Fracht ans Ziel gebracht und weich gelandet werden um 

diese nicht zu zerstören. Die Sinkrate (Vertical Speed = VS) bei der Landung muss weniger als -200 betragen. Ist 

die Landung zu hart, wird die Ladung unbrauchbar und die Mission schlägt fehl. 

 

 
Officer Missionen 

 VIPs 

VIP-Missionen sind wie Passagier-Missionen, allerdings sind diese Passagiere wichtige Persönlichkeiten. Der 

Flug muss ruhig sein, das Flugzeug darf nicht mehr als 45° geneigt werden. 

 

 

 Search & Rescue (SAR) – Such- und Rettungsmission 

Bei SAR Missionen müssen vermisste Personen mit der Hilfe von Notsignalen gefunden werden. Es wird zur 

letzten, bekannten Position geflogen, von dort aus muss dem Piepen des Notsignals gefolgt werden. Je näher 

man kommt, des schneller das Piepen. Sobald die Personen gefunden sind, gibt es 2 Möglichkeiten: 1) Nach 

Möglichkeit landen, die Evakuierung unterstützen und zurück zum Flughafen fliegen. 2) Direkt zu irgendeinem 

Flughafen fliegen, dort landen und den Behörden Bescheid geben, welche die Rettungsmission leiten.  

 

 
Captain Missionen 

 Commercial Flight 

Commercial Flights sind Linienflüge für Verkehrsflugzeuge. Diese sind nur an zentralen Drehkreuzen rund um 

die Welt verfügbar. Die Abflugzeiten sind in der Missionstabelle unter „Requests“ zu sehen. Aktuell verfügbare 

Drehkreuze sind: LFPG, EGLL, UUDD, LIRF, KJFK, LEMD, LPPT, KSFO,  KLAX, EDDB, EBBR, LFML, LGAV, RKSS, 

LLBG, KATL, ZBAA, OMDB, RJAA, KORD, VHHH, OTBD, YSSY, HECA, GOOY, FAOR, NZAA.   
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 Humanitarian 

Humanitär-Missionen sind nur in einigen Teilen der Welt nötig. Eventuell muss der Suchradius der Missionen 

erweitert werden um diese Missionen sehen zu können. Fliege mit den Hilfspaketen zum Abwurfspunkt und 

bleibe dort unter 1000 Fuß, damit mit dem Abwurf begonnen werden kann. Dispatch wird dich während des 

Fluges auf dem Laufenden halten. Vorsicht vor Raketenbeschuss! Manche Gebiete sind gefährlicher als andere. 

 Pizza 

Ist es wirklich nur Pizza? Besser nicht nachfragen! Es wird dich ein etwas zwielichtiger Kollege begleiten. Du 

musst die gesamte Mission unterhalb von 500 Fuß bleiben um nicht entdeckt zu werden. Wenn du über dem 

Ziel bist, wird die „Pizza“ abgeworfen. Danach musst du zum Ausgangsflughafen zurück ohne jemanden zu 

alarmieren. 

 Interception (Abfangflug) 

So schnell es geht ins Flugzeug, wir haben eine Luftraumverletzung! Fliege zu den Koordinaten und halte den 

Blick auf die Karte um Radarspuren zu entdecken. Sobald das Flugzeug entdeckt ist, folge dem Flugzeug mit 

wenig Abstand damit die Identifikationsnummern aufgezeichnet werden können. Sobald die ID aufgezeichnet 

und überprüft wurde übernehmen die Behörden. Du kannst dann zu irgendeinem Flughafen fliegen und zur 

Abschlussbesprechung landen. 

 
Senior Captain Missionen 

 Secret Passenger (Geheimer Passagier) 

Fliege diese Passagiere ans Ziel und stelle keine Fragen. Am besten schaust du gar nicht in den Passagierraum! 

Diese Missionen können nur nach Mitternacht geflogen werden. 

Mission auswählen 
Um eine Mission auszuwählen, Rechtsklick darauf. Danach gibt es 3 Optionen: 

 Fly – Die fliegst die Mission selbst und es öffnet sich der Flying Tab 

 Choose Plane & Crew to Fly 

Charterpiloten können jeder Mission übernehmen, solange sie den nötigen Rang und Qualifikation 

haben. Wenn du einen Charterpiloten anheuern willst, kannst du das über „Crew“ im Staff Tab 

machen. 

Wenn du ein Flugzeug an dem entsprechenden ICAO hast, kannst du einen Piloten anheuern der mit 

dieser Maschine die Mission für dich fliegt. Dazu einen Rechtsklick auf die Mission und auf „Choose 

Plane & Crew to Fly“, danach auf das gewünschte Flugzeug und dann einen Piloten aus deiner Crew. Es 

werden dir nur Piloten angezeigt, die für die Mission den richten Rang und Qualifikation haben.  

Sobald du den Piloten anklickst fliegt dieser die Mission für dich. Du kannst die Missionen deiner Crew 

jederzeit im Hangar Tab verfolgen. 
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Rent a plane 

Man kann sich auch Flugzeuge ausleihen, allerdings gibt es dafür einige Einschränkungen:  

 Nur du (dein Pilot) kann diese Flugzeug fliegen, also keiner der angeheuerten Piloten der Crew 

 Man muss die nötige Qualifikation haben 

 30% der Missionsvergütung werden als Leihgebühr abgezogen 

 1/3 des Flugzeugpreises muss als Sicherheitsleistung hinterlegt werden. Das wird jedoch nur 

abgezogen, falls das Flugzeug zerstört wird. 

 

 

 
 

 

Aircraft Market (Flugzeugmarkt) 
Hier werden alle Flugzeuge angezeigt, die an dem durchsuchten ICAO gekauft werden können. Um ein Flugzeug 

zu kaufen: Rechtsklick und „Buy“ auswählen. Denke aber daran, dass du den jeweiligen Qualifikation-

Prüfungsflug für die Kategorie B oder höher abgelegt haben musst, bevor du Missionen damit fliegen kannst. 

 

 

Transit Mission 
Damit kann man den Piloten von einem Flughafen zu einem anderen bringen. Den ICAO eingeben und 

auswählen, ob man für den Transit bezahlen, oder selbst fliegen möchte. Bei Letzterem muss natürlich ein 

Flugzeug am aktuellen ICAO vorhanden sein. 

 

 

Trading Tab (Handel) 
Hier können Waren ge- und verkauft werden.  

Die ICAO Box zeigt den Markt, der gerade angezeigt wird. Wie bei Missionen auch, kann jeder beliebige ICAO 

durchsucht werden. Einfach den ICAO eingeben und auf „Market“ klicken. 

Weiterhin kann der Radius eingestellt werden, innerhalb dem die Märkte auf der Karte um den gewählten 

angezeigt werden (mit einem orangen Punkt markiert ●) Zusätzlich kann nach asphaltierten Landebahnen 

gefiltert werden.  
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Außerdem wird die aktuelle Position deines Piloten und dein Kontostand angezeigt .

 

 

Durch einen Rechtsklick auf die orangen Punkte in der Karte, kannst du die Märkte auch direkt in der Vorschau 

anzeigen lassen. Außerdem kannst du dort direkt Missionen oder Markt für diesen Flughafen suchen. 
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Um zwei Märkte direkt vergleichen zu können, öffnet ein Doppelklick auf den orangen Punkt direkt das Preview 

Fenster. 

 

 

Wenn du nach einem Markt für ein bestimmtes Flugzeug über den Hangar Tab suchst, hast du zusätzlich die 

Möglichkeit einen Charterpiloten (falls einer deiner Crew verfügbar ist) mit diesem Flugzeug dorthin zu 

schicken 
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Kaufen und Verkaufen 

Goods (Waren) 

In der Tradingtabelle wird angezeigt, welche Waren der gewählte Markt ein- und verkauft. Die Waren, Preise 

und Menge variieren je nach Markt. Es gibt eine Farbcodierung nach Verfügbarkeit: 

Grün = Genügend Vorrat 

Gelb = knapper Vorrat 

Rot = Selten 

Schwarz = Selten und Illegal 

        
Kleidung Kaffee Fisch Blumen Obst Treibstoff Fleisch Gemüse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bier Zigaretten Computer Zeitungen Teile Medizin Telefone  
 

 

 

 

 

 

     

Kaviar Whiskey Wein      
 

 

 

 

      

Schmuggel-
zigarren 

Pillen       

  

 

Type of Goods (Warentyp) 

 Gut verpackt und einfach zu fliegen. Keine besonderen Anforderungen. 

Normal 
 

 

Vorsichtig fliegen, das Zeug ist zerbrechlich! Bei der Landung darf -200VS nicht 
überschritten werden oder die Ware wird zerstört. 

Zerbrechlich 
 

 

Eilige Waren haben ein Verfallsdatum. Wenn die Ware nicht innerhalb der 
angegebenen Zeit am Ziel ist, wird sie wertlos. 

Eilig 
 

 

Lass dich damit nicht erwischen! Du musst < 1000 ft bleiben um nicht entdeckt 
zu werden. 

Illegal 
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Bying Goods (einkaufen) 

In der Tabelle wird der Preis pro Einheit, das Gewicht pro Einheit und die verfügbare Anzahl der jeweiligen 

Ware angezeigt.

 

Um Waren einzukaufen, verschiebe den kleinen Schieberegler. Rechts vom Regler werden die ausgewählte 

Anzahl, die Gesamtkosten und das Gesamtgewicht angezeigt. Um die Anzahl um jeweils 1 zu ändern, klicke auf 

den horizontalen Balken des Schiebereglers.  Klicke auf „Buy“ um alles zu kaufen. Bedenke: Die Waren komme 

direkt ins Flugzeug und zählen zum Gewicht. 

 

Selling Goods (Waren verkaufen) 

Nicht überall kann alles ge- und verkauft werden. Was man EINKAUFEN kann hat ein „Buy“-Symbol , was 

man VERKAUFEN kann dieses Symbol:  

 

Verkaufen funktioniert wie einkaufen: Den Schieberegler auf die gewünschte Anzahl bringen und „Sell“ klicken. 
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Flying Tab 
Hier kannst du deinen Flug vorbereiten und verfolgen.  

Im Briefing werden die Missionsdetails angezeigt. In diesem Beispiel haben wir eine Cargo-Mission gewählt, das 

Cargo-Gewicht ist 252lbs, keine Passagiere der Startflughafen ist LILB, der Zielflughafen LILN, die Entfernung 

(12nm), die Deadline und keine besonderen Anforderungen.  

Im Bereich „Aircraft“ kannst du ein Flugzeug aus deinem Hangar wählen. Es muss jedoch auch an diesem 

Flughafen sein. Im MSFS musst du dann das korrekte Flugzeug, Gewicht und Startflughafen wählen. Falls du 

Mods oder eigene Flugzeuge im Community-Ordner von MSFS verwendest, ist es ggf. nötig das Flugzeug in die 

NeoFly Datenbank einzutragen. Siehe auch „Eigenes Flugzeug hinzufügen“. 

 

 

Im Bereich „Connection status“ wird die Verbindung zwischen NeoFly und MSFS hergestellt. Ein Klick auf 

„Connect & Fly“ aktiviert die Verbindung unter Nutzung von „simconnect“. 
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Ist die Verbindung aktiv, prüft NeoFly die Mission, das Flugzeug und den Piloten. 

 
In diesem Beispiel sehen wir: 

 Die Verbindung mit MFS ist OK 

 Das Flugzeug in MFS wurde korrekt gewählt 

 Der Flughafen in MFS wurde korrekt gewählt und das Flugzeug ist dort 

 Der Motor ist aus 

 Die Parkbremse ist aktiviert 

 Unsere Qualifikation erlaubt uns diese Mission zu fliegen 

 Die Zuladen ist nicht korrekt (wir haben zu wenig Gewicht im MSFS angegeben) 

 Wir haben genügend Platz für alle Passagiere der Mission 

☑   Events Checkbox – Wenn du das Radom Events Addon installiert hast, kannst du diese hier ein- 

und ausschalten 

 

Payload / Cargo (Gewicht) 
Um die Ladung im MSFS zu simulieren passen wir das Gewicht des Flugzeuges im MSFS an. Das kann bei 

Erstellung des Fluges passieren oder am Boden. Wenn man bereits im Flugzeug sitzt, dann über das 

Gewichtssymbol (rot markiert) und das Menü öffnen. 
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Um das Gewicht korrekt einzustellen, wird der Pilot auf 170lbs gesetzt. Danach das Cargo-Gewicht hinzufügen 

und ggf. zusätzlich das Gewicht der Waren, die wir auf dem Markplatz gekauft haben. In diesem Beispiel 

brauchen wir 252 lbs. Das Gewicht kann auch auf die Passagiersitze verteilt werden, falls nötig. 

Goods Weight (Warengewicht) 
Hätten wir Waren im Flugzeug (egal ob gerade gekauft oder noch von vorher), hätten wir das auch mit 

hinzurechnen müssen, in diesem Beispiel 40 lbs extra:

 

 

Tanken und Nachtanken anpassen 
Wenn Auto Fuel aktiviert ist wird die in NeoFly eingestellte Treibstoffmenge automatisch in MSFS geladen. Will 

man dann noch mehr Treibstoff hinzufügen oder wieder entfernen weil man überladen ist, müssen zuerst die 

Motoren gestoppt werden. Dann kann im NeoFly Hangar die Treibstoffmenge angepasst werden, in MSFS wird 

dies automatisch mit angepasst. 

Möchte man während einer Mission nachtanken, funktioniert das wie folgt: 

 Auf einem beliebigen Flughafen landen 

 Motor(en) abstellen 

 WICHTIG: Wenn in MSFS ein Menü erscheint muss man dort auf „FORTSETZEN“ klicken! 

(„Hauptmenü“ oder „Neustart beendet die Mission“ 

  Mehr Treibstoff im NeoFly Hangar kaufen 

 Motor(en) starten 

 Abheben und weiterfliegen 
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Takeoff 

 
Wenn das Gewicht korrekt und die Motoren gestartet sind, sollten alle Lichter grün sein. Dispatch wird dich 

informieren, dass alles OK ist und du kannst deinen Flug starten. 

Die aktuelle Position kann live auf der Karte mitverfolgt werden. Unten kann noch gewählt werden, welche Art 

der Karte genutzt wird, ob nur das Ziel-Icon angezeigt oder das Flugzeug immer mittig sein soll.

 

Random Events (Zufallsereignisse) 
Hast du das Zusatzfeature „Events“ aktiviert, kann es vorkommen, dass Dispatch über ein solches Ereignis 

informiert. Das passiert zufällig. Dispatch kann z.B. anfragen ob du deinen Zielflughafen ändern möchtest, weil 

es einem Passagier nicht gut geht. 

Nicht alle dieser Ereignisse sind Pflicht. In diesem Fall kannst du dich frei entscheiden, ob du dein Ziel 

beibehältst oder ändern möchtest. Es gibt extra Geld und XP, falls du dich zum Abdrehen entscheidest. 
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Landing (Landen) 
Wenn du erfolgreich gelandet bist wird Dispatch dich auffordern das Flugzeug zu parken. Im Missionslog 

werden die Details angezeigt, ob es erfolgreich war und ggf. Boni ausgezahlt werden: 

 

Staff Tab 

 

Pilot = Dein eigenes Profil.  

Career 

Hier wird angezeigt, was du in deiner Karriere erreicht hast. Dein Callsign, XP, Kontostand, aktueller ICAO und 

Rang. Diese Details aktualisieren sich automatisch beim Spielen. 

Rank (Rang) 

Es gibt 5 Ränge: Cadet, Second Officer, First Officer, Captain & Senior Captain. Für jede Mission, die du 

erfolgreich abschließt, bekommst du XP. Diese helfen dir, deinen Rang zu erhöhen. Im Career Bereich siehst du 

deine aktuellen XP und wann du befördert wirst. 

 

Mit jeder Beförderung schaltest du neue Missionstypen frei: 

 Cadet: Cargo, Pax, Mail Delivery, Emergency und Tourist 

 Second Officer: Sensitive Cargo 

 Officer: VIP Passengers, Search & Rescue 

 Captain: Commercial Airliners, Humanitarian, Pizza, Interception 

 Senior Captain: Secret Passenger 
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Qualifications 

 

Hier kannst du sehen welche Qualifikationen du bereits erreicht hast und außerdem kannst du hier 

Prüfungsflüge starten. Für Die Kategorie B und höher musst du jeweils einen Prüfungsflug absolvieren. Dafür 

musst du ein Flugzeug der entsprechenden Kategorie in deinem Hangar haben. 

Um einen Prüfungsflug zu starten, klicke auf „Pass“ der entsprechenden Kategorie. Das wird dich zum Flying-

Tab bringen, wo der Prüfungsflug angegeben ist. Dispatch wird dir sagen, was du machen musst. Es ist wichtig, 

dass du ruhig fliegst und landest. Zu steile Manöver und du fällst durch die Prüfung. 

 

Statistics 
Zeigt dir die Statistik deiner Karriere an: Flugstunde, Passagiere, Cargo, höchster Lohn, meiste XP, längste 

Mission, erfolgreiche Missionen, fehlgeschlagene Missionen und Unfälle 
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Achievements 
Hier werden alle deine Auszeichnungen aufgelistet. 

 

 
Der Vogel: Mehr als 500 Flugstunden 

 
Der Busch: Mehr als 100 Bush Missionen 

 
Der Krösus: Über $ 100.000.000 besitzen 

 
Der Globetrotter: Über 100 Missionen fliegen 

 
Der Alien: Alle Qualifikationen 

 
Der Transporter: Über 1000 Passagiere transportieren 

 
Der Brummi: Über 100.000 lbs transportieren 

 
Der Profi: Über 200 erfolgreiche Missionen 

 
Der Stuntman: Über 10  Unfälle 

 

Crew & Job Market 
Im Bereich Job market kannst du Charterpiloten anheuern. Diese werden immer für 24h für den angezeigten 

Betrag angeheuert. Um das zu tun, mache einen Rechtsklick auf den Piloten im Job Market und klicke auf „hire 

pilot“.  

Die Piloten können so viele Missionen fliegen wie du in 24 Stunden unterbringen kannst.  Du kannst alle aktuell 

angeheuerten Piloten im Bereich „Crew“ sehen, wo auch deren Stati angezeigt werden. 

Skill: Wie geschickt der Pilot ist im Umgang mit dem Flugzeug. Das ist besonders für Missionen der Kategorie 

Buschpilot wie z.B. Drop Zone und Emergency wichtig. 

Efficiency: Effiziente Piloten sind eine gute Wahl für Verkehrsflüge, Zeitkritische Fracht und Humanitäre 

Missionen. 

Eine gute Balance zwischen Skill und Efficiency ist eine kluge Wahl für alle anderen Missionen wie Cargo und 

Passagiere. 

Die Health (Gesundheit) nimmt ab, je länger sie fliegen. Je weniger Gesundheitspunkte sie haben, desto höher 

ist die Chance dass die Piloten Fehler machen und die Boni verlieren oder sogar einen Unfall bauen. 
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Außerdem kannst du sehen welchen Status die Piloten gerade haben, die Zeit in der sie zur Verfügung stehen 

und deren Qualifikation.  

Logs Tab 
Hier wird detailliert mitprotokolliert, wie deine Flüge verlaufen sind. Wann welche Mission geflogen wurde, 

Erfolg oder nicht, die Einkünfte etc. 

Du kannst dir außerdem auf der Karte anzeigen lassen wo du bereits geflogen bist in dem du „show/hide logs 

on map“ anwählst. 

 

Ein Klick auf „View“ zeigt die Flugroute an 
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Hangar Tab 
Im Hangar Tab sind alle Flugzeuge zu sehen, die du besitzt: 

 

Angezeigt wird: 

 Location: Standort des Flugzeuges 

 Status: 

    

Flugzeug am Boden Crew fliegt Pilot (du selbst) fliegt 
Flugzeug benötigt 

Wartung oder Reparatur 

 Airframe: Flugstunden des Flugzeugs 

 Fuel: aktuelle Treibstofffüllung, die max. mögliche Treibstoffmenge und Kaufen/Ablassen davon 

 Hull: Zustand der Außenhülle 

 Engine: Zustand des Motors 

 Range: Maximale Reichweise 

 Max Payload: Maximale Zuladung (in MSFS ändert sich dies je nach Treibstoffmenge)  

 Max PAX: Maximale Passagierzahl 

 Cost: Einkaufspreis des Flugzeugs 

Fuel (Treibstoff) 
Um Treibstoff zu kaufen oder abzulassen, passe den Schieberegler auf die gewünschte Menge an und klicke auf 

OK. Die Kosten werden berechnet und angezeigt. Es kommt nochmals eine Sicherheitsabfrage, die du mit 

Ja/Nein beantworten musst.  

Die Treibstoffpreise kann selbst im Settings Tab -> Fuel Prices eingestellt werden. 

 

Search for mission by aircraft (Mission für bestimmtes Flugzeug suchen) 
Um direkt nach Missionen am Standort eines bestimmten Flugzeuges zu suchen: Rechtsklick auf das Flugzeug    

-> Search mission at this location 
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Maintenance & Repair (Wartung und Reparatur) 
Es ist wichtig, dass deine Flugzeuge in gutem Zustand bleiben, andernfalls kann die Maschine unbrauchbar 

werden oder schlimmstenfalls sogar mitten im Flug ausfallen. Charterpiloten werden sich weigern zu fliegen, 

wenn einer der beiden Werte Engine oder Hull < 25 liegen. 

Die Farbanzeigen bei Hull und Engine zeigen den Zustand an. Wenn du genaueres wissen möchtest, fahre mit 

der Maus auf den Farbpunkt, dort werden die genauen Werte angezeigt. 

Ein Rechtsklick auf das Flugzeug bringt folgende Auswahl: 

 

 Repair hull: Außenhaut reparieren 

 Overhaul engine: Motor überholen lassen 

 Bring to pilot location: Das Flugzeug an den Standort des Piloten überführen lassen 

 Sell: Flugzeug verkaufen 

 Start/stop insurance: Versicherung abschließen / kündigen 

 Search mission at this location: siehe Search for mission by aircraft (Mission für bestimmtes Flugzeug 

suchen) 

 Search Market at this location: Den Trading Tab (Handel) für den ICAO des Flugzeugs aufrufen 

 

 

Insurance (Versicherung) 
Du hast die Möglichkeit deine Flugzeuge zu versichern. Die Versicherung übernimmt die 
Wiederbeschaffungskosten wenn ein Flugzeug abstürzt. The Versicherung kann jeweils nur zwischen 2 
Missionen abgeschlossen oder gekündigt werden. Die Kosten für die Versicherung hängen von der Kategorie 
des Flugzeuges ab und werden prozentual von der Missionsvergütung berechnet: Cat A = 5%, Cat B =  6%, Cat C 
= 7%, Cat D = 8%, Cat E = 9%, Cat F = 10%  

 
Um die Versicherung abzuschließen zu kündigen: Rechtsklick auf das Flugzeug und Start/Stop Insurance 
wählen. Ist ein Flugzeug versichert, wird das entsprechende Symbol angezeigt. 
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Hired Pilot Missions (Missionsberichte der Charterpiloten) 
In NeoFly kannst du Charterpiloten für jedes Flugzeug, das du besitzt, anheuern. In diesem Bereich kannst du 

die Details für alle Missionen der Charterpiloten sehen. Wenn eine Mission gerade aktiv ist, wird das 

Statussymbol rot und ein ETA (Estimated Time of Arrival = Voraussichtliches Ankunftsdatum) wird angezeigt.  

 

 

Wenn du eine aktive Mission markierst indem du es anklickst, kannst du das Flugzeug auf der Karte verfolgen. 

Wenn du den Mauszeiger über das Flugzeug hältst werden dir die Missionsdetails angezeigt. 

 

 

Jump to Cockpit (Ins Cockpit springen) 
Um spontan eine Mission eines Charterpiloten zu übernehmen gehe wie folgt vor: 

Rechtsklick auf eine laufende Mission eines Charterpiloten -> „Jump to cockpit“ 

 

Das bringt dich direkt in den Flying Tab. 

Finger weg vom Aircraft! Das Flugzeug ist schon in der Luft, es kann hier nicht gewählt werden. 

 Gehe jetzt in den MSFS, wähle das Flugzeug, das der Charterpilot gerade fliegt, wähle irgendeinen 

Flughafen außer den Zielflughafen und klicke auf Fliegen. 

 Passe Gewicht und Passagiere für die Mission und ggf. für die Waren an wie im Briefing gefordert 

 Starte den Motor und löse die Parkbremse (mit Parkbremse wird die Landung lustig).  

 Aktiviere jetzt die „Active Pause“ im MSFS (standardmäßig die „Pause“ Taste auf der Tastatur). 

 Klicke jetzt auf „Connect & Fly“: NeoFly wird das Flugzeug auf die aktuelle Position, Höhe und Kurs 

bringen, die der Charterpilot soeben innehat (ignoriere das stall warning). Sollte das nicht klappen 

prüfe nach, ob das erwartete Gewicht korrekt eingegeben ist. 

 Jetzt noch alles einstellen wie gewünscht (Geschwindigkeit, Klappen, Autopilot etc.) 

 Active Pause deaktivieren und losfliegen. 

 Das Chartersymbol verschwindet und es wird nun ein Joystick angezeigt. 

Jetzt kann die Mission zu Ende geflogen werden, als hätte man sie manuell gestartet.  

 Wenn du die Mission selbst abschließt, bekommst du noch 10% Bonuslohn 

 Sobald du gelandet bist, ist dein Pilot wieder am vorherigen Flughafen. Du kannst dir dann aussuchen 

ob du selbst eine neue Mission fliegst oder gleich ins nächste Chartercockpit springst um diesen Flug 

zu landen. 
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FBO (Flughafenbetreiber) 
Fixed Base Operator ist ein Add-On für NeoFly. Das FBO-Pack gibt einem die Möglichkeit verschiedenen FBOs 

anzumieten und von dort zu agieren. Man kann seine eigenen Missionen erstellen und FBO Dispatcher 

anheuern, was einem Boni und Rabatte bringt. 

Um das FBO Add-On zu kaufen oder den Freischaltcode einzugeben, wechsle in den Settings Tab. 

Mit Rechtsklick auf einen orangen Punkt kann ein FBO hinzugefügt werden. Prüfe rechts unten die 

Eigenschaften (vor allem FBO-Cost, aber auch Landebahnlänge, ILS etc.) des Flughafens, ob diese deinen 

Vorstellungen entsprechen. Wähle dann den Punkt „Use as FBO“. Die wöchentlichen Mietkosten werden 

angezeigt. Solange du deinen FBO nicht entfernst, werden diese Kosten wöchentlich von deinem Konto 

abgezogen. 

 

Sobald du einen FBO gemietet hast, hast du die Möglichkeit deine eigenen Missionen zu erstellen und 

Dispatcher anzustellen. 

 

Zuerst solltest du dir den Tab „FBO Management“ ansehen. Dort sind alle Details von all deinen FBOs und FBO 

Linien (Missionslinien) aufgelistet. 

 

 

FBO Management 

FBO Stock (FBO Lager) 

Mit FBO Stock können mehr Einnahmen generiert und außerdem automatische Reparaturen gewährleistet 

werden. 

Es gibt 4 Arten von „Stock“: Magazine, Kaviar, Whisky und Maschinenteile. 

Magazine sorgen für gute Laune bei Passagieren (PAX). Passagiere mit Magazinen werden zu „deluxe 

Passagieren“ und bezahlen mehr für ihre Flüge. 

Kaviar wird VIPs glücklicher machen so dass sie zu „deluxe VIPs“ werden, die noch mehr bezahlen. 

Whisky bewirkt das Gleiche bei Airline-Passagieren. 

Maschinenteile werden dafür genutzt um deine Flugzeuge automatisch zu reparieren und zu warten. Dafür ist 

ein FBO Dispatcher nötig, der die Arbeiten überwacht und es die prozentuale Differenz an Teilen vorrätig sein. 

Beispiel: Der Triebwerksstatus ist bei 40, dann werden 60 Teile nötig (40+60=100) um die Reparatur 

durchführen zu können. 

FBO Stock kann auf dem Markt gekauft werden, wir alle Waren. Um Stock hinzuzufügen, fliege mit den 

gekauften Waren zu deinem FBO und du kannst diese über den Trading Tab entladen. 
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Wähle die gewünschte Menge die du zu deinem FBO hinzufügen möchtest und klicke den FBO Button. 

 

FBO Lines 

Mit FBO Lines können eigene FBO-Missionen erstellt werden. 

 

 Wähle zuerst deinen FBO 

 Danach den ICAO zu dem du fliegen möchtest 

 Dann den Missionstyp (Cargo, PAX, VIP, Express, Sensitive oder Airline) 

 Die Anzahl der Passagiere 

 Das Maximale Gewicht für diese Mission 

 Den Preis für den du bereit bist zu fliegen 

Beachte „Est. Price“. Das ist eine Schätzung von NeoFly, welchen Preis die Kunden vermutlich bereit 

sind zu bezahlen. Du kannst deinen Preis so hoch wählen wie du magst, wenn dieser jedoch zu hoch 

ist, wird niemand dein Angebot annehmen und du wirst keine Missionen bekommen. 

 Max. nbr: Die maximale Anzahl an Missionen die generiert werden soll. 

Wenn alles eingegeben ist, klicke auf „add“ und die FBO Line wird erstellt. 

Sobald du jetzt auf den FBO Mission Tab gehst und „refresh“ drückst, wird dir eine Liste an verfügbaren 

Missionen angezeigt. Wenn du einen Dispatcher hast, welcher gut im Verhandeln ist, wird der Preis höher sein. 

Hast du jedoch den Preis vorher zu hoch angesetzt, kann es sein, dass du gar keine Mission siehst. Wie bei allen 

Missionen, kannst du dir aussuchen ob du diese selbst fliegst oder einem Charterpiloten überlässt. 

Um dies zu tun, wähle die gewünschte Mission und starte dann über einen Rechtsklick die gewünschte 

Variante. 

Es wird auch angezeigt ob eine der Missionen auf „Deluxe“ hochgestuft wurde. Achtung! Jedes Mal wenn du 

Missionen neu generierst, werden die Waren in deinem Stock verbraucht. Setze das also klug ein. Wenn du 

eine FBO Mission abbrichst (cancel), werden 80% des eingesetzten Stocks erstattet. 
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FBO Dispatchers 

FBO Dispatcher verwalten deine FBOs und verhandeln außerdem Deals auf Treibstoff, Missionsentlohungen 

und Boni. Sie können außerdem die Qualifikation haben mit FBO Stock und Maschinenteilen ökonomisch zu 

wirtschaften. 

 

Jeder Dispatcher hat sein eigenes Skill set 

● Bonus fuel:   Sprit wird um 50% günstiger eingekaut   
● Bonus mission:   Der Dispatcher handelt höhere Preise für Missionen aus 

● Bonus reward:   Es gibt höhere Boni für abgeschlossene Missionen 

● Bonus deluxe:  Hochstufen auf “Deluxe” verbraucht weniger FBO Stock   

● Bonus mech: Wartung und Reparatur verbraucht weniger Maschinenteile 
 

Dispatcher sind immer für eine Woche angestellt und können an jeden der FBOs geschickt werden in dem man 

den FBO anwählt und auf „Send“ klickt. 

 

Finances Tab (Buchhaltung) 
 

Balance (Soll und Haben) 
Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben angezeigt. Damit kannst du deine Finanzen im Blick behalten. 
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Loans (Kredite) 
Mit aufgenommenen Krediten kann man in NeoFly alles Mögliche kaufen. Von Waren auf dem Markt über 

Flugzeuge bis hin zu Treibstoff. Um einen Kredit aufzunehmen, wählen den gewünschten Kredit mit Linksklick 

an, stelle den Betrag ein und mache dann einen Rechtsklick und wähle „execute loan“.  

 

 

Um einen Kredit zurückzuzahlen, klicke einen aufgenommen Kredit an, wähle aus, wieviel du zurückzahlen 

möchtest und klicke auf „Pay“. 

 

Settings Tab (Einstellungen) 

Bing Key  
Hier kannst du deinen eigenen Bing Key hinterlegen. Einfach in das Feld eingeben und „Save“ klicken. 

 

 

Aircraft (eigenes Flugzeug hinzufügen) 
Hier kannst du ein eigenes Flugzeug in die NeoFly Datenbank einfügen.  

Name:   Dieser Name muss der Gleiche sein wie im MSFS angegeben  

Type:  Triebwerkstyp (siehe unten) 

Engines:  Anzahl der Triebwerke 

Qualifica on:  Benötigte Qualifikation (siehe unten)   

Range:  Maximale Reichweite in nm 

Payload:  Maximale Zuladung  

Pax:  Anzahl der Passagiersitzplätze 

Cruise Speed:  Reisegeschwindigkeit in Knoten 

Fuel Capacity:  Treibstoffmenge in lbs 
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Ein Klick auf „add“ fügt das Flugzeug in die NeoFly Datenbank ein und es wird im Aircraft Market angezeigt. 

NeoFly errechnet die Kosten für das Flugzeug für dich. Denk daran: Wenn du es fliegen willst, musst du es 

vorher kaufen. 

Die Qualifikationen müssen wie folgt gesetzt sein: 

Prop mit 1 Triebwerk: Kategorie A 

Prop mit 2 Triebwerken: Kategorie B 

Turbo Prop mit 1 Triebwerk: Kategorie C 

Turbo Prop mit 2 Triebwerken: Kategorie D 

Jet mit 2 Triebwerken: Kategorie E 

Verkehrsflugzeug mit 2 oder mehr Triebwerken: Kategorie F  

 

 

 

 

Liveries (Lackierungen) 

Um Custom Lackierungen mit NeoFly nutzen zu können musst du die Titel der Flugzeuge aus MSFS in NeoFly 

angleichen. Suche dazu die „aircraft.cfg“ für das Flugzeug, dass du mit einer nicht-Standard Lackierung nutzen 

möchtest, öffne diese und ändere dort die Zeile „title“ in den Standardnamen + Lackierungsname um. Die 

aircraft.cfg findest du dort, wo dein Mod installiert ist, im community Ordner. 

 

In diesem Beispiel, eine C208, ist auf der linken Seite die Standard aircraft.cfg, rechts die einer 

Sonderlackierung. Der Titel rechts muss nun so umbenannt werden, dass der linke Titel 1:1 dort steht und der 

Name der Lackierung danach.  

Sinnvoll wäre also z.B. die rechte Seite in „Cessna 208B Grand Caravan EX Aviators club“ zu ändern. 
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Updating Airports (Flughäfen updaten) 
Wenn man die verfügbaren Flughäfen in NeoFly mit MSFS abgleichen möchte, kann man das mit 

NavDataReader tun. Dies funktioniert wie folgt: 

1. Auf den „Download NavDataReader“ Link klicken und die Datei herunterladen. Diese Datei z.B. mit 

7Zip irgendwo auf den Computer entpacken 

Auf „Select“ klicken und den soeben entpackten Navdatareader Ordner auswählen 

 
2. Auf „Lunch NavDataReader“ klicken. Ein Windows CMD-Fenster wird sich öffnen und die aktuellen 

Flughäfen in eine Datenbank schreiben (dies dauert eine Weile) 

3. Auf „Update NeoFly airports“ klicken, damit werden die beiden Datenbanken synchronisiert. 

 

 

 

 Events & Addons 
Hier kannst du dir Zusatzfeatures kaufen und installieren. Ein Klick auf „Buy“ bringt dich zum Onlineshop. Ein 

Klick auf „Install Events“ wird die Dateien an die richtige Stelle installieren. 
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FBO 
FBO Add-On kaufen und Freischaltcode eingeben 

 

 

Weitere Einstellungen: 

 

 Dark Mode 
Unten im Fenster kannst du den „Dark Mode“ ein- und ausschalten, das ändert den Hintergrund von NeoFly 

von weiß auf dunkelgrau. Das macht es in der Nacht angenehmer. 

 In Game Text 
In Game Text ein- und ausschalten. Damit wird dir NeoFly Info während Missionen angezeigt, z.B. der VS beim 

Landen. 

 Event Probability 
Wie hoch die Wahrscheinlichkeit sein soll, dass während einer Mission ein Event ausgelöst wird. Der Wert wird 

in Prozent angegeben, 10 = 10% Wahrscheinlichkeit. Dies kannst du nach Belieben ändern. 

 Fuel Prices 
Hier können die Preise für die beiden Spritarten eingegeben werden. NeoFly nutzt diese Werte um die 

Spritkosten für einen Flug zu errechnen. 

 Auto Fuel 
Ist hier der Haken gesetzt, wird die Treibstoffmenge im NeoFly Hangar bei Missionsstart in das Flugzeug in 

MSFS synchronisiert. 

 

? Info 
Hier werden die neuesten Infos und Updates angezeigt. Außerdem sind hier Links zu finden für: Spenden, 

Website, Discord und den Kontakt zu Neolord. 

 

 

https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=PJ827W73L2F6J&source=url
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Einen Bing Key erstellen 
Um die Missionen generieren zu können, nutzt NeoFly Bing. Dafür ist ein Bing-Key nötig um die Verbindung 

herstellen zu können.  

Keine Sorge, Bing-Keys sind gratis! Hier die Anleitung wie man diesen Key bekommt: 

 Navigiere auf https://www.bingmapsportal.com/ 

 Klicke auf „Yes, let’s create a new account” und trage alles nötige ein 

 
 Klicke auf „My Account“ -> „My Keys” -> trage alles wie unten ein und klicke auf Create 

 
 Klicke auf „Show key“ und dann auf „Copy key“ 

 
Jetzt den Key im Settings Tab eingeben. 

https://www.bingmapsportal.com/
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