
Der X-Plane 
kann bekanntlich 
„Dickschiffe” besser simulieren als die 
auf kleinen Sichtfliegermodellen basie-
renden Simulatoren von Microsoft. 
Mittlerweise gibt es eine beachtliche 
Menge an Jets wie die neue IL-96-400.

Iljuschin www.iljuschin.org zeigte der 
Öffentlichkeit im Jahre 1988 erstmalig 
das vierstrahlige Großraumflugzeug 
Ilyuschin IL-96-300. Die hier als Payware 
vorliegende Maschine basiert auf der 
Version IL-96-400, die in der Realität im 
Jahr 2001 vorgestellt wurde.

Verfügbarkeit

Das Flugzeug aus dem Designerstall 
Ramzzess kann für umgerechnet 11 Euro 
im X-Plane.org-Store unter http://
store01.prostores.com/servlet/x-plane 
store/Detail?no=225 gekauft werden. 
Der Download umfasst nur rund 90 
MByte und ist mit entsprechender DSL-
Bandbreite schnell erledigt. Fragen aller 
Art werden im Supportforum beant-
wortet: http://forums.x-plane.org/index.
php?show forum=101.

Wer die Checklisten abarbeiten oder 
editieren möchte, benötigt den Check-
lister, der unter http://forums. x-plane.
org/index.php?app=downloads&showf
ile=3167%3Cbr%20/%3E zu haben ist.

Systemvoraussetzungen

Das Programm setzt den X-Plane ab der 
Version 9.50+ voraus. Die IL-96 ist ein 

Flugzeug mit hochauflösenden Texturen 
und benötigt einen aktuellen Computer 
mit mindestens einer Core-2-Duo-CPU 
und eine Grafikkarte mit - ebenfalls 
minimal 512 MByte Video-Speicher.

Für die ebenfalls im Paket enthaltene 
Lite-Version werden geringer aufgelöste 
Texturen verwendet, so dass auch 
Grafikkarten mit weniger RAM erträg-
liche Bildraten erreichen können.

Der erste Eindruck

Der Außencheck zeigt, dass die Kennung 
des Flugzeuges, egal mit welcher 
Bemalung, immer RA 96000 ist. Das gilt 
auch für die (virtuelle) Lufthansa-Livery.
Die Aussenansicht ist recht einfach ge-
halten und erinnert ein wenig an längst 
vergangene Zeiten des FS 2004 oder 
sogar früher. Benutzungsspuren sind 
keine zu sehen und die Bereifung ist mit 
einem markanten Profil dargestellt, was 
in der Art sonst kaum zu sehen ist.

Aber eigentlich sieht der PC-Pilot die 
Aussenansicht nicht zuerst und als ich 
das Flugzeug das erste Mal startete und 
das Cockpit sah, war der Anblick ziemlich 
unerwartet. Das Flightdeck wirkt sehr 
synthetisch, will sagen per Computer 
erstellt. Alles wurde programmiert, kein 
Foto. Das 3D-Cockpit ist sehr gut gelun-
gen und lässt kaum Wünsche offen.

Allerdings ist das Flightdeck so gemacht, 
dass mit den Standard-Einstellungen 

nicht geflogen werden 
kann. Es sind nur die beiden 

Flightdisplays zu sehen, alles weitere 
wie Höhe, Speed und so weiter sind 
außerhalb des Sichtbereiches. Das 
gesamte Panel ist nicht sichtbar, auch 
nicht mit Tastenunterstützung.

Erst die laterale Sichtverstellung unter 
den Einstellungen auf 75 Grad in den 
Rendering Options des X-Plane bringt 
auf Kosten der Erkennbarkeit der Geräte 
einen besseren Überblick. Allerdings hat 
der User nun den Eindruck, er säße in 
der hintersten Ecke des Cockpits. Optimal 
ist das nicht, und ein flüssiges Fliegen ist 
damit nicht möglich. Mit 65 Grad habe 
ich schließlich eine Art Optimum 
gefunden. Wurde das 3D-Cockpit mit 
STEUERUNG + O aktiviert, hat der User 
Zugriff auf alle Buttons.

Das Studium des Manuals ergab keine 
Festlegungen zu etwaigen Einstellungen 
der Ansicht und so wird der PC-Pilot 
zunächst die Defaults des X-Planes 
nutzen, die aber unzweckmäßig sind. 
Beeindruckend ist die Detailvielfalt des 
Flightdecks. Die 3D-Ansicht hat alles, 
was sich der Pilot nur wünschen kann.
Für den, der es mag und mal reinschauen 
möchte, ist auch die Kabine mit vielen 
Einzelheiten gestaltet worden. Auf der 
Verkaufsseite gibt es eine informative 
Videopräsentation.  

Verwendung

Erfüllt der User die vorgenannten 
Systemvorausetzungen, kann er mit 
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