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Flugzeuge

                Gute Ansätze:
Da ist er wieder, der „verrückte Hund”. 
Erfahrene Simmer wissen, wer damit ge-
meint ist. Simmer, die noch nicht lange 
dabei sind sei gesagt, dass die Maschine, 
die jetzt vorzustellen ist, den Spitzna-
men „Mad Dog” trägt: Es geht um die 
MD-80, die kurz vor Weihnachten von 
Rotate www.rotatesim.com für den X-
Plane 10 veröffentlicht wurde. Genau 
handelt es sich um eine McDonnell  
Douglas MD-88 aus der MD-80-Serie. 

Rotate ist neu am Markt und wirbt auf 
seiner Webseite mit einer ansehnlichen 
Feature-Liste, die die MD-80 auszeich-
net und vor allem eine gewisse System-
tiefe verspricht. Gut gemachte Promo-
tionbilder und der Hinweis, dass das 
Produkt unter Beteiligung von zwei re-
alen MD-80-Piloten erstellt wurde, zeu-
gen davon, dass Rotate eine Menge von 
Marketing versteht. 

Im Handbuch zur simulierten Maschine 
hat Rotate vorsichtshalber den ein-
schränkenden Hinweis platziert “This 
manual and the model to which it  
refers are intended only for recreatio-
nal purposes, not for professional simu-
lation or for real aviation”. Es wird nicht 
weiter ausgeführt, worin die Limitie-
rungen gegenüber einer professio-
nellen Simulation liegen.  Nehmen wir 
diesen Hinweis zur Kenntnis. Das Add 
On wurde  zur „Freizeitunterhaltung“ 
entwickelt. Vor diesem Hintergrund 

habe ich versucht, das Add On zu analy-
sieren und zu beurteilen.

Anmerkungen zur realen Maschine

Die MD-88 ist eine nahe Verwandte 
der MD-82, ein Flugzeug der zweiten 
Generation und die letzte der überaus 
erfolgreichen MD-80-Reihe. Im Gegen-
satz zu den früheren Modellen besitzt 
die MD-88 ein elektronisches Flugin-
strumentensystem (EFIS) von Sperry, 
ein Flight Management System (FMS) 
und ein moderneres Trägheitsnavigati-
onssystem (Inertial Navigation System 
– IRS). Rumpfquerschnitt, Flügelprofil 
und viele andere technischen Parame-
ter basieren dabei auf der äußerst er-
folgreichen MD-82. Die MD-88 ist mit  
zwei Pratt & Whitney JT8D-217 Trieb-
werken ausgestattet, die einen maxi-
malen Schub von 96,5 Kilonewton (kN) 
liefern. Dieses Triebwerk gilt als äu-
ßerst robust und vor allem schubstark. 
Kenner wissen, dass dieses Triebwerk 
auch im Kampfflugzeug Saab 37  
Viggen Verwendung fand, wozu ihm 
ein Nach-brenner spendiert wurde. 

Features

Die MD-80 vertreibt Rotate über den 
Store von X-Plane.org. Für rund 60 US-
Dollar bekommt der Käufer drei kom-
primierte Archive zur Verfügung ge-
stellt, die knapp ein GByte auf der 

Festplatte belegen, nachdem sie im Air-
craft-Verzeichnis des X-Plane installiert 
wurden. Sie enthalten das Haupt- und 
zwei Livery-Pakete mit insgesamt zehn 
Bemalungen. Die mitgelieferte Naviga-
tionsdatenbank basiert auf veralteten 
Daten von NavDataPro von Aerosoft 
www.aerosoft.com für deren  Airbus X 
Extended, die im 28-Tage-Rhythmus 
neu angeboten werden. Das wird  
speziell Online-Flieger freuen, die stets  
aktuelle Daten benötigen.

Im Hauptarchiv findet der Simmer vier 
PDF-Dokumente. Durchgearbeitet wer-
den sollte auf jeden Fall das Manual. Es 
informiert über die verschiedenen Pa-
nelausschnitte, welche Schalter, Instru-
mente und mehr verwendbar und wel-
che nur sogenannte „Dummys” sind.  
Darüber hinaus finden sich erklärende 
Hinweise, wofür die Schalter und In-
strumente im Cockpit benötigt werden. 
Dies allerdings in einer sehr reduzierten 
Form. Erfahrene virtuelle Piloten wer-
den damit zurecht kommen, Gelegen-
heitsflieger eher weniger. 

Speeds und Limits

Vorbildlich ist, dass die Geschwindig-
keiten wie V1, Vr und V2 aus einer ta-
bellarischen Übersicht entnommen 
werden können. Je nachdem mit wel-
chem Gewicht und mit welcher Klap-
penstellung die MD-88 gestartet wer-




