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Für die meisten PC-Pi-
loten ist Flugsimulation ohne 
einen Flight Management Computer 
(FMC) kaum mehr vorstellbar. Das wird 
zunehmend auch für die X-Planer unter 
uns gelten. Denn Javier Cortéz hat nach 
mehr als einem Jahr der Weiterent-
wicklung  sein bereits recht bekanntes 
Universal FMC (UFMC) http://ufmc.eadt.
eu/Universal_FMC/Home.html von Ver-
sion 1.1 auf 2.0 angehoben - einschließ-
lich des Updates vom 12. Januar 2010.

Vor rund einem Jahr wurde im FS MA-
GAZIN 2/2009 unter den „Kurzmel-
dungen rund um den X-Plane“ das 
UFMC in der Version 1 vorgestellt. Im 
letzten Absatz des Beitrages stand zu 
lesen, dass „… beim Test für einen Arti-
kel … einige Probleme in Bezug auf 
Funktionen und Optionen entdeckt 

wurden…“. Es ist deutlich festzustellen, 
dass sich zwischen der Version, die da-
mals getestet wurde und dem aktuellen 
Stand vieles zum Guten gewendet hat.

Eine wichtige Neuerung ist, dass in der 
Version 2.0 der UFMC (verfügbar im 
Airbus- und Boeing-Stil) und das 
x737FMC in einem Plugin vereint sind 
und per Lizenzkey aktiviert werden 
können. Es ist also möglich, beide Li-
zenzen mit dem gleichen Plugin zu nut-
zen, welches das jeweilige Flugzeug 
selbständig erkennt. 

Im folgenden Artikel werde ich zwi-
schen dem UFMC und dem x737FMC für 
die 737 von Benedikt Stratmann - siehe 
FS MAGAZIN 5/2009 - unterscheiden.

Ohne das Fazit vor-
weg nehmen zu 
wollen, zunächst 
ein paar Worte zum 
UFMC: Der Name 
„Universelles FMC“ 
sagt schon aus, dass 
es ein FMC für viele 
(!) Flugzeuge ist. 
Das hat zur Folge, 
dass es - leider - 
nicht mit allen Flug-
zeugen gleich gut 
funktioniert und es 
bei verschiedenen 
Maschinen zu un-
te r s ch ied l i chem 
Verhalten kommt. 
Ich habe vier ver-

schiedene Muster als Test-
maschinen verwendet und bin zu dem 
Schluss gekommen, dass der UFMC zum 
Onlinefliegen eher nicht geeignet ist.

Der Grund ist trivial, denn Javier war 
nicht zu überreden, die Speedsteue-
rung dem Piloten vorrangig zu überlas-
sen. Der UFMC übernimmt vom Take 
Off bis zum Ausrollen die Steuerung 
der Geschwindigkeit und gibt diese 
nicht ab - dazu im Test mehr. Das hat 
zur Folge, dass Weisungen der Fluglot-
sen zur Einhaltung einer bestimmten 
Geschwindigkeit oder „High Speed al-
lowed“ unterhalb 10.000 Fuß (ft) nicht 
möglich sind. Das ist sehr schade.

Das x737FMC und die 737 von Benedikt 
Startmann arbeiten dagegen wirklich 
vorzüglich miteinander. Hier ist eine 
fast perfekte Symbiose der beiden Sy-
steme gelungen.

Verfügbarkeit

Da ich nicht per Pay Pal, der vom Ent-
wickler bevorzugten Art der Zahlung,  
zahlen wollte, gab Javier mir eine Kon-
tonummer in Spanien; der Geldtransfer 
wurde daraufhin per internationaler 
Überweisung getätigt.

Danach schickt Javier jeweils einen 
Download-Link, mit welchem die Soft-
ware abgeholt werden kann. Nach dem 
Download ist die "Key Number" an Ja-
vier zu schicken und  eine Mail mit 
"License Number" kommt zurück. 
Dieses Verfahren funktioniert für beide 
Softwarevarianten gleichermaßen.
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In die Tasten gehauen:
UFMC und x737FMC von Javier Cortéz

Das UFMC im Airbus-typischen Stahlblau in einer A320.


