
Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft 
wartete eine kleine Sensation auf die 
Gemeinde der PC-Simmer. Aerosoft 
www.aerosoft.com, den meisten be-
kannt als Vertreiber diverser Add Ons, 
veröffentlichte die überarbeitete Versi-
on ihres Airbus A320. Lange schon war-
teten die User auf eine moderne und 
solide Umsetzung des Kurz- und Mit-
telstreckenjets. Kann Aerosoft endlich 
die Erwartungen erfüllen?

Die Auswahl an Produkten, die sich der 
Simulation von Luftbussen widmen, be-
wegt sich in einem sehr übersichtlichen 
Rahmen. Die Produkte von Feelthere 

www.fellthere.com im Vertrieb von 
Wilco www.wilcopub.com wirken gra-
fisch angestaubt und sind recht einge-
schränkt in ihrer Funktionalität. Den-
noch stellen sie für Viele bis heute den 
besten Kompromiss dar, denn die mei-
sten heißersehnten Neuerscheinungen 
überlebten kaum ihr Entwicklungssta-
dium. Die Grundversion des nun veröf-
fentlichten Flugzeugs, der Airbus X, er-
schien Anfang September 2010 
und blieb kaum fliegbar weit hin-
ter den Erwartungen zurück.  Zu 
unausgereift zeigte sich damals 
die Steuerung, sowohl im manu-
ellen wie im 

automatischen Flug - siehe meinen Be-
richt im FS MAGAZIN 6/2010.

Die Marketingabteilung von Aerosoft 
verkündete nun glücklicherweise, man 
habe das Produkt von Grund auf neu 
programmiert, während man in der 
Grundversion noch versucht hatte, die 
FS-X-Codes für die Systemsimulation zu 
nutzen. Die Featureliste liest sich recht 
umfänglich. Neben klassischen Bestand-
teilen, wie einem externen Programm 
zum Wählen und Verteilen von Treib-
stoff und Nutzlast, tauchen gänzlich 
neue auf. Wie die Implementierung des 
Runway Awareness and Advisory Sy-

stem (RAAS), einem System, dass ge-
fährliche Annäherungen zwischen 
Flugzeugen am Boden durch aku-
stische Warnungen verhindern soll 
und einem Flugdatenrekorder.

Verfügbarkeit, Lieferumfang
und Preise

Für Nutzer der Vorgängerversion 
Airbus X bietet Aerosoft faire 50 
Prozent Rabatt, was auch für sim-
Market www.simmarket.com gilt. 
Für neue Kunden beträgt der Preis 
jeweils 39,95 Euro für den Down-
load und 39,99 Euro für die regal-
schmückende Box-Variante, die 
Ende Januar erhältlich sein soll. Der 
Download umfasst rund 800 MByte, 
was durchaus auf die Komplexität 
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Anflug auf Heraklion - deutlich ist eines der bisher „Airbus-untypischen“ Sharklets zu sehen.


