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Viele Versprechungen:
Airbus X‘Treme Prologue V 0.54

Flugzeuge Payware

Eine Preview ist, wie aufmerksame Le-
ser wissen, sehr ungewöhnlich im FS 
MAGAZIN. Der folgende Vorbericht 
über den bereits in der sehr frühen Ver-
sion 0.54 für 45 Euro angebotenen Air-
bus X‘Treme Prologue von Black Box 
Simulation (BBS) www.blackboxsimu    
lation.com erscheint uns aber aufgrund 
der aktuellen technischen Probleme 
des Produkts angemessen. 

Die Devise des FS MAGAZINs ist klar: Ist 
ein Produkt fertig, wird es so sorgfältig 
wie möglich nach bestem Wissen und 
Gewissen getestet. Vorabversionen 
schauen wir uns 

selbstverständlich auch an. Aber in der 
Regel nur um zu wissen, was möglicher-
weise auf uns zukommt. Allerdings er-
lebt die Branche seit einiger Zeit ein 
Umdenken, dem wir uns nicht gänzlich 
verschließen können: Immer mehr Pro-
dukte – allen voran die von Captain Sim 
(CS) www.captainsim.com mit ihrer 737-
200 und 777 – werden unfertig veröf-
fentlicht. Mögliche Kunden können so-
zusagen dem Entwicklungsprozess 
„beiwohnen“. Dagegen ist erst einmal 
nichts zu sagen. Nur was ist, wenn nie 
eine Version 1.0 veröffentlicht wird? 
Hier hat sich die Erfahrung mit AirSim-

mer www.airsimmer.com traumatisch 
bezüglich dieses Geschäftsmodells aus-
gewirkt. Bei einer früheren Review ver-
traute ich anhand der vorliegenden 
Version darauf, dass die noch bestehen-
den Bugs „ausgemerzt“ werden und 
war dementsprechend positiv gestimmt. 
Mein Redaktions- und Pilotenkollege 
Oskar „Oski“ Wagner sah dies anders. 
Er behielt, wie wir nun schon länger 
wissen, leider recht. 

Jetzt, im Herbst 2012, ist es wieder so 
weit. Ich habe neben der schon er-
wähnten 777 von CS den Airbus 

X‘Treme Prologue V 0.54 von BBS 
auf dem Tisch. Die Redaktion ist 
sich einig, dass wir einen Bericht 
veröffentlichen müssen, auch 
wenn ein Test aufgrund der „halb-
en“ Versionsnummer eine Preview 
ist. Besonders weil Hersteller und 
andere Medien übereilt und auch 
falsch berichte(te)n, sollen Leser 
wissen, in welche Produkte sie ihr 
Geld investieren sollten – und in 
welche besser nicht.

Das zu besprechende Produkt ist 
erst halb fertig. Ob es jemals 
„ganz“ fertig wird, steht in den 
Sternen: BBS reagierte monate-
lange nicht auf Anfragen der 
Redaktion. Anfang November 
wurde uns überraschend die 
Version 0.6 angekündigt und 

Typisches Airbus-Feeling beim Blick in das virtuelle Cockpit wie hier auf das Pedestal.
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