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Mit dem 
Airbus A300 B4-200 
hat SimCheck www.simchecksoftware.
com ein Flugzeug der älteren Generation 
erstellt: Es gibt kein Glass Cockpit und 
keinen Flight Management Computer 
(FMC), dafür aber einen Flugingenieur. 
Wie es um den von Herausgeber Aero-
soft www.aerosoft.com beworbenen 
Realismus steht und ob ein Flugzeug 
für drei Piloten eine gute Anschaffung 
ist für Flüge allein vor dem PC, zeigt 
dieser Bericht von Markus Burkhard.

Björn Comhaire hat sich für sein 
kommerzielles Erstlingswerk - vom ihm 
gibt es die A300-600 als Freeware für 
den FS 2004 bei Avsim http://library.
avsim.net - unter dem eigenen Label 
SimCheck die Version des ersten 
Mittelstrecken-Airbus A 300 B4 http://
de.wikipedia.org/wiki/Airbus_A300 aus-
gesucht, die 1980 an Airlines ausgeliefert 
wurde. Spätere Modelle erhielten ein 

moderneres Zwei-Mann-Cockpit. Die 
Maschine stellt eine willkommene 
Abwechslung in der Masse moderner 
Neuerscheinungen dar. 

Navigiert wird mit einem Trägheits-
navigationssystem, auf Englisch Inertial 
Navigation System (INS), einer früheren 
Generation. Dessen Speicher reicht(e) 
gerade mal für neun Wegpunkte aus. 
Dieser Umstand wurde jedoch optional 
vereinfacht, so dass man sich nicht vor 
einer Arbeitsüberlastung fürchten 
muss, doch dazu später mehr.

Verfügbarkeit und Installation

Die A300 B4-200 gibt es als Download 
37,95 Euro bei Aerosoft und simMarket 
www.simmarket.com. Dort gibt es seit 
Mitte März wie im Fach(versand)handel 
auch die Box für 39,99 Euro. 

Für die Zeit nach 
der automati-
schen wie pro-
blemlosen Instal-
lation wird in 
den Unterlagen 
sehr deutlich da-
rauf hingewie-
sen, dass die 
aktuellste Ver-
sion von FSUIPC 
www.schiratti.
c o m / d o w s o n .
html installiert 
sein muss, wobei 
die Gratisver-

sion ausreicht. Außer-
dem wird empfohlen, vor jedem 

Flug die Standard-Cessna zu laden, da es 
sonst zu Komplikationen kommen kann.

Beide Umstände sind zwar kein wirk-
liches Problem, doch widerspricht dies 
der Werbung von Aerosoft, wonach das 
Produkt auf dem aktuellen Stand der 
Technik für den FS X ist. Es gibt diverse 
Airliner-Add-Ons, welche wegen der 
SimConnect-Schnittstelle des FS X 
sowohl ohne FSUIPC auskommen, als 
auch ohne Default-Flugzeug geladen 
werden können. 

Mitgeliefert werden 19 Bemalungen - 
ein guter Mix aus Fracht und Passage 
mit historischen wie aktuellen Liveries. 
Ebenfalls dabei ist ein Programm zur 
Änderung der Zuladung.

Rundgang

Rein äußerlich betrachtet treffen PC-
Piloten  ein sorgfältig und in sich schön 
gestaltetes Modell an. Dinge wie etwa 
das Fahrwerk wurden sehr detailliert 
gestaltet. Öffnet man die diversen 
Türen, werden automatisch Treppen 
oder Cargo-Loader hinzugefügt. 
Letztere sind animiert und laden 
kontinuierlich Fracht ins Flugzeug. Beim 
Anhängen der externen Stromver-
sorgung wird die Ground Power Unit 
(GPU) ebenfalls neben das Flugzeug 
gestellt. Das sieht alles sehr schön aus.

Einzig die Rumpftexturen wirken bei 
gewissen Airlines etwas detailarm und 
matt, das Metall dürfte hie und da 

Da könnte mehr gehen:
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Ein A300B4-200 startet am Airport Boston.


