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FTW Updates DE/EN
DE: Hier ﬁndet ihr Links oder auch ganze Infotexte zu FTW-Updates.
EN: Here you will ﬁnd links or complete infotexts regarding FTW-updates.

Update 10.06.2021 - FTW-Hardware
DE:
Das FTW Update diesen Monat fällt aus gegebenen gründen aus und wird um mindestens 14 Tage
nach hinten verschoben.
Dennoch werden am 13.06.2021 Infrastruktur arbeiten durchgeführt, und FTW auf andere Server
verschoben. Es ist mit einer Downtime von mindestens 6H zu rechnen (+DNS Migration)
Server Artemis bleibt bestehen, erhält eine neue CPU (AMD EPYC 7763) Server Dragon wird zu Dragon
2 und zieht nach Finnland um, erhält eine neue CPU (AMD Ryzen 9 5950X)
Damit ist der Umzug der FTW Server auf AMD abgeschlossen, und der nächste Schritt wird die
Dezentralisierung der Datenbanken und dem erweitern der Containerisierung sowie der
Ausfallsicherheit.
FTW SIM wird ab morgen 22:00MESZ heruntergefahren, und wird für ca 6H nicht erreichbar sein.
Flüge sollten vor dem Fenster beendet sein. Normalerweise sollte es möglich sein, den Flug auch nach
dem Serverumzug abzusenden, jedoch werden wir hierfür keine Garantie übernehmen.
https://discord.com/channels/422038696192376834/819258380476219422/852541246593433600
- Das FTW-Team

EN:
FTW SERVER CHANGE
The new server has just completed all hardware checks, thus we will continue into our transition to
Helsinki.
FTW SIM will shut down at 22:00MESZ on 13.06.2021, this will approx. take 6 hours.
Ideally you should ﬁnish your ﬂights before this window. If a ﬂight does not make it in time, just send
it after the transition and when FTW is up again.
- Team FTW
https://discord.com/channels/422038696192376834/842822009180127232/853386589245014056
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Update 04.06.2021 - FTW-Jobs
DE:
Ankündigung zur Erinnerung Thema FTW Cargo
Wir möchten erneut darauf hinweisen, dass es nicht gewollt und gegen jeden Gedanken von Fairness
ist, sich große Cargomaschinen (primär MPL und ATPL, aber nicht ausschließlich) mit FTW-Fracht zu
füllen und diese durch die Gegend zu ﬂiegen. Bei der FTW-Fracht besteht zur Zeit immer noch ein
Problem in der Balancierung der Erträge, so dass man damit das X-Fache der Routenwerte “verdient”.
Wir hatten gedacht, es sei behoben, ist es aber nicht. Dies ﬁel uns leider zu spät auf.
Wir haben bereits das Konvertieren abgeschaltet
(https://discord.com/channels/422038696192376834/781524793421201458/809466905357713468)
und auch angekündigt, dass ihr bitte das FTW-Cargo nicht als Komplettbeladung nutzen sollt
(https://discord.com/channels/422038696192376834/819258380476219422/843856820694810625).
Wir arbeiten an einer Lösung und bis dahin, lasst das Cargo stehen und nutzt das ausbalancierte
Routensystem.
Wenn weiterhin absichtlich komplette Großfrachtmaschinen mit FTW-Cargo beladen werden, müssen
wir leider die entsprechende Maßnahmen die User betreﬀend einleiten. Diese Handlung benachteiligt
diejenigen User, die das FTW-System mit seinen Routen so nutzt wie es gedacht ist. Ich wiederhole
nochmal: Es ist nicht erlaubt sich Maschinen mit reinem FTW-Fracht-Aufträgen zu beladen.
Es gibt für alle freien Piloten mit diesen Maschinen immer noch den Agenten und Charter (welche
entsprechend der Routenbezahlungen ausbalanciert sein sollten - wenn dort Probleme auftauchen
sollten, müssen wir da natürlich auch nachbessern), es ist somit niemandem unmöglich seine
Maschine privat zu ﬂiegen.
FTW ist eine BETA mit Fehlern und Problemen. Es ist aber keinem geholfen, wenn solche Fehler nur
genutzt, statt gemeldet werden. Wir bitten euch darum noch einmal bitte Fehler und Ungereimtheiten
zu melden und so aktiv an einer Verbesserung des Systems mitzuarbeiten.
Um das nochmal klarzustellen: FTW Fracht und Passagiere waren für Kleinmaschinen und Freelancer
gedacht, nicht für Airliner und Großmaschinen. Wir haben die FTW Aufträge aktiviert gelassen, aber
müssen das nun verbieten.
Wer seine Maschinen auf eigene Faust bewegen will, kann dies gern mit dem Agenten und/oder
Charter tun. https://wiki.ftw-sim.de/doku.php?id=handbuch_basics:arten_von_jobs#agentenjobs
Es ist bis auf weiteres untersagt auch nur ein einzelnes Kilogramm oder einen einzigen Passagier der
an den FTW-Flughäfen stehenden Beladungen in seine Maschine zu laden, egal welche
Flugzeugklasse.
Vielen Dank für Euer Verständnis und Eure Mitarbeit!
-Das FTW-Team
https://discord.com/channels/422038696192376834/819258380476219422/850471457272234024
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Announcement regarding the topic FTW Cargo.
We would like to point out again that it is not wanted and against any thought of fairness to ﬁll up big
cargo planes with FTW cargo and ﬂy them around. There is currently still a problem with FTW cargo
balancing the yields so that you “earn” X times the route values with it. We had thought it was ﬁxed,
but it's not. Unfortunately, we noticed this too late.
We have already disabled converting
(https://discord.com/channels/422038696192376834/781524793421201458/809466905357713468)
and also announced, that please do not use the FTW cargo as a full load
(https://discord.com/channels/422038696192376834/819258380476219422/843856820694810625).
We are working on a solution and until then, leave the cargo and use the balanced route system.
If full loads of FTW cargo continue to be intentionally used, we will unfortunately have to take the
appropriate action regarding users. This action disadvantages those users who use the FTW system
with its routes as it is intended. I repeat again: It is not allowed to load machines with pure FTW
orders.
There is still the agent and charter for all free pilots with these machines (which should be balanced
according to the route payments - if there should be problems, we have to improve there of course),
so it is not impossible for anyone to ﬂy his machine privately.
FTW is a BETA with bugs and problems. But it doesn't help anyone if such bugs are only used instead
of being reported. We ask you once again to please report bugs and inconsistencies and thus actively
work to improve the system.
To clarify again: FTW cargo and passengers are for small aircraft and freelancers, not airliners and
large aircraft. We have left FTW orders enabled, but now have to ban that.
Those who wish to move their aircraft on their own are welcome to do so with the agent and/or
charter. https://wiki.ftw-sim.de/doku.php?id=handbuch_basics:arten_von_jobs#agentenjobs
It is forbidden until further notice to load even a single kilogram or passenger of the loads standing at
the FTW airports into one's aircraft.
Thank you for your understanding and cooperation! - The FTW-Team
https://discord.com/channels/422038696192376834/842822009180127232/850471953113284618
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