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Hat endlich abgehoben:
           A320 Basic Edition V 1.1

Die Spannung war 
kaum noch auszuhalten: 
So hoch hatte der russische Newcomer 
Air Simmer www.airsimmer.com die Er-
wartungen steigen lassen, so oft hat-
ten immer wieder neue Hürden bei der 
Programmierung das Release verzö-
gert. Der "perfekte" A320 sollte es wer-
den. Doch dann erscheint plötzlich nach 
jahrelanger Entwicklungszeit lediglich 
eine „light“ Version als „A320 Basic Edi-
tion“. Statt Freude dominierten Frust 
und Ärger die Foren: Zu ausgedünnt 
und fehlerhaft erschien einigen PC-Pi-
loten das Produkt. Wir haben getestet 
und sind überrascht…

„Der hat ja nicht mal VNAV“, stellt ein 
User enttäuscht im Forum fest, und „...
den geb' ich zurück!“. Wie konnte es 
dazu kommen? Schon seit einer 
gefühlten Ewigkeit wartet die Simmer-
gemeinde auf ein Airbus-Add-On, das 
die Qualitäten der Boeings von Level-D 
www.leveldsim.com und PMDG www.
precisionmanuals.com aufweist oder 
möglichst übertrifft. Ein internatio-
nales Team aus Piloten und Programmie-
rern um die in Kalifornien lebende 
Russin Zoya Spivakovski gründete Air 
Simmer und nahm sich viel Zeit, um ein 
optimales Produkt zu schaffen. 

In der jüngeren Geschichte des Micro-
soft Flight Simulators (MSFS) gab es im-
mer wieder Bemühungen, den Kurz- 
und  Mittelstrecken-Airbus realistisch 
abzubilden. Vor zehn Jahren war es 
Oliver Pabst, aktuell bekannt durch AES 
www.aerosoft.com, der ein fliegbares 
Airbus-Cockpit samt Modell als Free-

ware auf den Markt brachte. Gar nicht 
übel war das damals, sogar die enthal-
tene elektronische Take-Off-Checkliste 
funktionierte... manchmal. 

Später konkurrierte die A320 des mitt-
lerweile nicht mehr existenten Labels 
Phoenix Simulations Software mit der 
A320 Pilot in Command (PIC) Wilco 
www.wilcopub.com um die Gunst der 
PC-Piloten. Mal gab es gar keines, mal 
ausschließlich ein ziemlich abschre-
ckendes virtuelles Cockpit mit wenigen 
Funktionen aber vielen Bugs. Die A320 
PIC war zwar ein Fortschritt, gleichzei-
tig aber auch eine herbe Enttäuschung. 
Obgleich besser als alles Bisherige war 
das Programm noch weit davon ent-
fernt, den Airbus in seiner Systemtiefe 
realitätsnah abzubilden. Leider zeigte 
sich die Geschäftsführung gleichgültig 
gegenüber den Verbesserungsvorschlä-
gen der Anwender und nur einige we-
nige Bugs wurden korrigiert. 

Bis vor ein paar Wochen gab es keine 
Alternative, nur den einen oder anderen 
Lichtblick: Zu nennen wäre das kana-
dische Team um Jean-Luc Dupiot, dessen 
vielversprechendes A320-Projekt bei 
Airliner XP www.airlinerxp.com jedoch 
nach langen internen Querelen vor gut 
zwei Jahren eingestellt wurde. Entsetzt 
mussten die Fans zur Kenntnis nehmen, 
dass „ihr“ Vogel wohl nie flügge 
werden würde. 

Fortan ruhten alle Hoffnungen auf der 
russischen Softwareschmiede. Das Air 

Simmer-Team versprach 
den "Airbus-Himmel auf Erden" 

und arbeitete fieberhaft. Doch je näher 
der Flieger seinem realen Vorbild kam, 
desto mehr sahen sie sich auch mit all 
den Tücken und Stolperfallen konfron-
tiert, die die Simulation eines solch 
komplexen Systems ausmachen. 

Jahr um Jahr verging, und schließlich 
war das vorgesehene Budget weit ge-
sprengt und der Fortgang des Projektes 
schien auf der Kippe. So ist es zu erklä-
ren, dass zu Ostern 2009 plötzlich eine 
„Betaversion“ für stolze 59 US-Dollar 
zum Verkauf stand. Der solvente Käu-
fer durfte sich mit dem Erwerb zum 
„Extended Team“ und den Entwicklern 
möglichst alle Bugs (auf-)zählen. 

Zoya Spivakovski beschwichtigte die 
aufgebrachte Gemeinde, dass natürlich 
auch professionelle Tester zur Verfü-
gung stünden, man aber das Produkt 
über diese Maßnahme für alle Anwen-
dersysteme optimieren wolle. Immer-
hin versprach man den freien Testern 
damals ein kostenloses Upgrade auf die 
Vollversion. Der Haken ist: Niemand 
kann zur Zeit abschätzen, ob, wann, 
und mit welchen Features diese Version 
erscheinen wird. Jedenfalls schien die 
Wirkung der ersten Finanzspritze 
schnell zu verfliegen und doch gab es 
noch so viel zu tun, während die ver-
kaufsstärkste Zeit bereits vor der Tür 
stand – das Weihnachtsgeschäft. Die 
Lösung schien gefunden: Man strich al-
len unnötigen Ballast zusammen und 
konzentrierte sich auf das Wesentliche: 
Der „A320 Basic Edition“ war geboren!
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