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Lange gab es keinen regen Austausch 
zwischen Entwicklern und Reviewern 
wie anlässlich der Recherchen zu die-
sem Bericht von Oskar „Oski” Wagner. 
Der ehemalige Kapitän auf A320 und 
A330 konnte dem Team gemeinsam 
mit dem aktiven Airbus-Piloten An-
dreas Pinheiro etliche wertvolle Tipps 
zur weiteren Verbesserung ihrer Soft-
ware geben. Und wurden dankbar ge-
hört - dafür geht der Dank des FS  
MAGAZINs besonders an unseren  
Mittelsmann Rolf Fritze.

Lange gewartet, heruntergeladen, in-
stalliert, funktioniert! Das wäre jetzt 
die kürzeste Variante einer Rezension. 
Aber ich denke, ich sollte etwas mehr in 
die Details gehen, auch wenn ich mich 
im Wesentlichen auf die Neuerungen 

und Verbesserungen gegenüber dem 
Airbus X Extended mit den Typen  
A320 und A321 (FS MAGAZINe 2 und 
5/2013) beschränken werde.

Schon nach der wie üblich problemlos 
verlaufenden Installation zeigt sich bei 
einem kurzen Blick in den Aerosoft- 
Ordner, dass sich hier ebenfalls einiges 
geändert hat in Bezug auf Vereinheitli-
chung für die zukünftigen Airbus-Ty-
pen. Das Wichtigste scheint mir, dass 
ein eigenes Verzeichnis ...\Airbus_Fall-
back für die Navigationsdaten geschaf-
fen wurde, das außerhalb des Flugzeug-
Ordners liegt. Damit können in Zukunft 
alle Flugzeuge darauf zugreifen, ohne 
dass zu jedem Typ eine eigene Daten-
bank installiert werden muss. Auch der 
Fuel Planner liegt nun in diesem Ver-

zeichnis. Ich gehe davon aus, dass er – 
falls die A330/A340 zur Flotte stoßen - 
um diese Typen erweitert wird. Die 
A330 wurde - bisher ohne ein Release-
datum - bereits angekündigt.

Sonst bleibt alles beim Alten. Der 
Konfigurator und das Xconnect Utility, 
welches bekanntlich den Betrieb des 
Flight Management and Guidance Com-
puter (FMGC) über ein lokales Netzwerk 
aka Local Area Network (LAN) auf 
einem Tablet oder sonst einem Compu-
ter im Netzwerk erlaubt, sind im jewei-
ligen Flugzeugordner zu finden. Die 
Routings werden weiterhin für alle Ty-
pen zugänglich und einheitlich im  
Dokumenten-Ordner abgelegt.

Wenn die Kleinen groß werden

Sind die „Kleinen“ nun vollständig 
neue Flugzeuge oder sind sie einfach 
eine modifizierte Ausgabe der „großen 
Brüder“? Schwer zu sagen, denn von 
außen und innen betrachtet sind es im-
mer noch Airbusse mit weitgehend 
gleichen Details und Cockpits. Nach 
Aussage des Herstellers wurden viele 
Komponenten weitestgehend überar-
beitet, was sich in der imposanten Liste 
der Neuerungen im Aerosoft-Forum 
niederschlägt - siehe Linkliste.

Die Außenmodelle sind wie bei der 
A320/A321-Familie sehr stimmig ge-

Flugzeuge Payware

Wenn die
Kleinen groß werden:

Das neue „unabhängige” Wetterradar und die Terraindarstellung in den „kleinen” Airbussen.


