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Von vielen sehnsüchtig erwartet, er-
hielt die Boeing 777-200LR & Freighter 
(777-200LR/F) von der Precision Manu-
als Development Group (PMDG) www.
precisionmanuals.com lange vor dem 
Release viele Vorschusslorbeeren. Über 
die Jahre - zuletzt mit ihrer 737NGX -  
haben die virtuellen Flugzeugbauer 
eindrucksvoll gezeigt, dass sie die Mess-
latte für Airliner im FS X stetig höher 
legen können, entsprechend hoch wa-
ren die Erwartungen. Hat PMDG nun 
den perfekten Airliner, eine neue Refe-
renz für die Langstrecke, geliefert? 

Über die reale „Triple Seven” muss nichts 
mehr ausgeführt werden: Zu bekannt ist 
das erste einst komplett an Computern 
entwickelte Flugzeug von Boeing www.
boeing.com. Viel interessanter ist - zu-
mindest für uns - sicher die...

Simulation

Wenn wir auf-
grund ihres „Alters” die 747-400 außen 
vor lassen, die schon Anfang 2006 für 
den FS 2004 und Mitte 2008 für den FS 
X erschien, hat es knapp fünf Jahre ge-
dauert, bis ein Widebody-Jet auf den 
Markt gebracht werden konnte. Dieser 

konnte es mit der Ende 2008 veröffent-
lichten MD-11 (FS MAGAZIN 1/2009)  
aufnehmen. Dass alle drei Produkte von 
PMDG stammen, spricht eindeutig für 
den US-amerikanischen Software-Ent-
wickler, der längst weltbekannt gewor-
den ist für seine wirklich hervorragend 
gemachten Flugzeug-Add-Ons.

So ist es nicht verwunderlich, dass auch 
PMDG eine Menge sogenannter „Fan-
boys” hat. Das sind Leute, die PMDG 
lauthals verteidigen und jegliche auch 
noch so gut gemeinte Kritik 
an einem Produkt so-
fort in den Wind schla-
gen. Dass dies keines-

wegs immer gerechtfertigt ist, zeigten 
einige Fehler beim Release der 737NGX, 

welche nach wie vor nicht zur Gänze be-
seitigt wurden. Grund genug, die neue 
777-200LR/F trotz aller Vorschusslorbee-
ren eingehend zu prüfen, denn PMDG 
verspricht seinen Kunden sehr viel: Un-
ter anderem eine nie da gewesene Ge-
nauigkeit der Systeme, beinahe Perfek-
tion. Schauen wir nach...

Umfang und Installation

Wie der Name bereits andeutet, wer-
den mit dem Produkt 777-200LR/F zwei 
Versionen der 777-Reihe geliefert. Die 
Ultra-Langstreckenversion 777-200LR, 
sowie die daraus entwickelte Fracht- 
variante, die 777-200F.

Das Produkt wird mit einem 821 MByte 
umfassenden Installer geliefert, die Ein-
richtung selbst verläuft in bekanntem 

Rahmen. Beim 
n ä c h s t f o l -
genden Start 

des FS X muss das Produkt 
wie üblich aktiviert werden.

Für die Installation der Liveries schließt 
man den FS X wieder und startet das 
PMDG Operations Center. Das Pro-
gramm erlaubt den einfachen Down-
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Neue Referenz auf der Langstrecke: 
777-200LR & Freighter

Anstelle von Winglets wurde die 777 - wie die 787 - mit „Raked Wingtips“ ausgestattet, die wie die konventionellen, nach oben gebogenen Winglets wirken.

Flugzeuge Payware


