
Raus aus den 
Kartoffeln, rein in 
die Kartoffeln - so lässt sich das wankel-
mütige Handeln von Microsoft www.
microsoft.com nach dem Herauswurf 
des für die Entwicklung des Flight 
Simulator XI und Train Simulator 2 
zuständige ACES-Teams (siehe FS 
MAGAZIN 3/2009) beschreiben. Am 29. 
Februar 2012 kam Flight nach der Prä-
sentation etlicher inhaltsleerer Presse-
meldungen und Videofilmchen heraus. 
Das FS MAGAZIN zeigt auf, ob die vie-
len auch negativen Anmutungen in 
diversen Foren und Blogs von (auch 
selbsternannten) Insidern zutreffen...

1,4 GByte lassen sich per „schlankem” 
Installer kostenlos von www.microsoft.
com/games/flight herunterladen. PC-
Piloten erhalten dafür das neue Wasser-
flugzeug Icon A5 www.iconaircraft.com 
und - nach Anmeldung bei 
Windows Live 
w w w . w i n 
dowslive.de 
- die Boeing 
Stearman. Da-
mit lässt sich 
Big Island er-
kunden, die 
größte Insel von 
Hawaii. Hier war-
ten von einer 
freundlichen Frau-
enstimme moder-
ierte, gut erklärte 
Trainingsflüge so-
wie Einsätze auf die 
Probanten.

Bestandsaufnahme

Flight verfügt über ein gefälliges Auto-
gen, das mitsamt der Wolken- und 
Floradarstellung gegenüber dem FS X 
etwas vereinfacht erscheint, und (dies-
mal) realistischer gestalteter Standard-
Airports. Erinnerungen an den FS X sind 
von daher wohl kaum als zufällig zu 
betrachten. Das, was zu sehen ist, wirkt 
plastisch, detailliert und hochaufgelöst. 

Flight ist intuitiv per gut beschriebener 
Menüs - ein deutsches Handbuch nebst 
„Steuererklärung”     sind kostenlos ver-
fügbar - einstellbar. Er kann mit vor-
handener USB-Steuerperipherie (die 
Empfindlichkeit und die Nullzonen von 
Joysticks lassen sich nicht einstellen und 
eine Bremsfunk-

tion für Pedale ist 
nicht vorgesehen) oder schlicht 

mit der Maus geflogen werden, was 
Dank einer praktikablen Richtungsan-
zeige mit ein wenig Übung auch recht 
schnell recht gut funktioniert. Ältere 
Simulanten werden sich an die vergan-
genen Zeiten des FS 4 und seiner Vor-
gänger sowie an das legendäre Flight 
Assignment: A.T.P.      erinnert.
 
Auf PCs ab Dual Core mit drei GHz CPU-
Frequenz ist ein flüssiger Spielablauf 
garantiert. Das ist ohne zuschaltbarem 
AI-Verkehr auch nicht anders zu er-
warten. Die Piloten erwarten zunächst 
zwei Trainingsflüge, die das Umfliegen 
von Heißluftballonen mit anschließender 
Landung und einen Flug zu einer Yacht 
zur Aufgabe machen. Es folgen diverse 

Einsätze, die alle be-
wertet werden.

Im Test mit der Tri-
pleHead2Go (TH2G)
von Matrox www.
matrox.de konnte 
Flight nicht im Fen-
stermodus betrie-
ben werden. Hier 
werden offenbar 
zwingend 60 Hz 
Bildwiederhol-
frequenz benö-
tigt. Die TH2G 
arbeitet knapp 
darunter. An 
einem ande-
ren Rechner 

mit zwei an der Grafikkarte an-
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Das bei Flight typische virtuelle (3D-)Cockpit der Stearman.

Flight

Insellösung light:


