
Kurz vor Weihnachten war es wieder 
so weit: Die verschiedenen Software-
Schmieden überboten sich erneut in 
einem Wettbewerb um die Gunst der 
Geschenke-Suchenden. Was die Flugsi-
mulation betraf, und hier vor allem die 
Simulation von großen Verkehrsflug-
zeugen, war 2013 für X-Plane nicht be-
sonders ergiebig. Nach dem großen Er-
folg des 777 Worldliners von 
FlightFactor (FF) http://flightfactor.aero 
(FS MAGAZIN 1/2013) haben sich die 
Entwickler um Philipp Münzel und Ro-
man „Ramzzess” Berezin daran ge-
macht, die Boeing 757 (200/300/F) um-
zusetzen. Das Ergebnis lässt sich auf 
X-Plane.org bewundern und für 59,95 
US-Dollar downloaden.

Bei dem Produkt wurde mit offiziellen 
Lizenzen von Boeing www.boeing.com 
gearbeitet. Diese sind 2010 für alle gän-
gigen Boeing-Modelle an den (internet-
auftrittslosen) Produzenten VMAX ver-
geben worden, der die Vermarktung 
für FF übernimmt.

Umfang

Die Boeing 757 Professional soll laut 
Hersteller fast jedes System, welches 
auch in der realen 757 vorkommt, simu-
lieren wie etwa die komplette AC-DC-
Elektrik. Hinzu kommt ein noch nie da-
gewesener, realistischer Sound der 
RB211-Triebwerke von Rolls-Royce und 

aller Innengeräusche. Die Grafik wiede-
rum soll sowohl im Cockpit, wie auch 
außen ihresgleichen suchen.

Das sind vollmundige Ankündigungen. 
Im Prinzip darf man nach der Produkt-
beschreibung eine „PMDG für den X-
Plane” erwarten - die Entwickler mö-
gen mir den Vergleich verzeihen... Wir 
wollen sehen, ob FF halten kann, was 
sie versprechen. Zunächst einmal muss 
das Programm X-Plane-typisch durch 
Kopieren aller heruntergeladenen Da-
teien in das Verzeichnis Aircraft/Heavy-
Metal installiert werden. Die Aktivie-
rung mit dem Lizenzschlüssel erfolgt 
beim ersten Start.

Als Dokumentation bietet FF neben 
den drei original Boeing-Manuals Ope-
rations, Procedures und das Training 
Manual eine kurze Power-Point-Einfüh-
rung als PDF und eine Beschreibung der 
Remote-CDU - dazu gleich mehr. 

Das klingt gut, ist aber bei weitem nicht 
ausreichend. Viele Programmfunkti-
onen bleiben durch das Studium der 
Manuals (natürlich) im Dunkeln. Die 
Einführung ist ebenfalls als sehr, sehr 
kurzer Abriss zu verstehen. Es bleibt 
dem Nutzer nichts anderes übrig, als 
sich bei offenen Fragen an das Forum 
http://forums.x-plane.org (siehe Linkli-
ste) zu wenden. Hier werden eigentlich 
alle offenen Fragen erörtert. Einige da-

von kann hoffentlich auch dieser Arti-
kel im Vorfeld klären. 

Die Grundversion der Boeing 757 Profes-
sional beinhaltet vier Bemalungen, die 
bis auf die British Airways eher unrealis-
tisch sind, weil die dargestellten Airlines 
wie die Lufthansa und Air France keine 
757 betreiben. Das macht die Boeing-
Hausfarbe zur besten Wahl. Weitere Be-
malungen können auf X-Plane.org in 
acht Paketen mit jeweils 14 Liveries für 
je zehn US-Dollar erstanden werden. 
Das klingt nicht schlecht, wird aber teu-
er, wenn aus den verschiedenen Paketen 
je nur eine Bemalung gewünscht wird. 
Mir würde beispielsweise eine US-Airline 
und die Condor gefallen, dann wären 
schon 20 US-Dollar fällig, da es sich um 
unterschiedliche Pakete handelt, aber 
das ist Marketing...

Die 757 ist nur in der 64-Bit-Version von 
X-Plane 10 zu starten, was leider dazu 
führt, dass die Online-Fliegerei man-
gels eines funktionierenden 64-Bit-Cli-
ents momentan noch nicht möglich ist.

Der erste äußere Eindruck

Einmal im Flieger angekommen, macht 
die 757 sowohl im Cockpit, als auch von 
außen sehr viel her. Das Außenmodell 
ist sehr schön dargestellt. Die Form 
stimmt exakt, denn die 757-200 hat eine 
besonders (schöne), fast ideale Abstim-
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