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Es ist Donnerstag Abend, der Redakti-
onsschluss ist längst vorbei. Noch im-
mer sitze ich im Cockpit der Boeing 
727 von FlyJSim www.flyjsim.com für 
X-Plane, anstatt den Artikel über das 
Flugzeug endlich abzugeben. Kurz fra-
ge ich mich, warum ich so zögere. 
Habe ich irgendetwas vergessen? 
Doch dann erkenne ich den wahren 
Grund: Selten hat mir ein Flugzeugtest 
so viel Freude bereitet wie dieser, und 
ich will nicht, dass er zu Ende ist. Aber 
alles der Reihe nach...

Die Boeing 727, die neben anderen Ko-
senamen „Trisaurus” genannt wird, war 
der erste kommerzielle Dreistrahler am 
Himmel und wurde von 1963 bis 1984 
in insgesamt 1.832 Exemplaren gebaut 
und war weltweit bei allen großen 
Airlines im Einsatz. Noch 2009 flogen 
über 400 Stück regelmäßig, mittlerwei-
le nachgerüstet mit Winglets und Maß-
nahmen zur Lärmreduktion.

Das Modell von FlyJSim für X-Plane 9 und 
10 - hierfür in 32- und 64-Bit - ist bei x-

plane.org oder direkt bei 

FlyJSim in den Varianten 727-100, 727-
200Adv (die verlängerte Advanced-Versi-
on) und 727-200F (der Frachter) verfüg-
bar. Kauft man alle Varianten zusammen, 
zahlt man vergleichsweise günstige 62 
US-Dollar, denn eine Einzelvariante ko-
stet je 32 US-Dollar. Jede bringt drei Be-
malungen mit. Die englischsprachige Do-
kumentation besteht aus Checkliste, 
Cockpitübersicht und Prozedurenbe-
schreibung. Die PDFs sind detailliert, 
aber ein paar einführende Worte zur 727 
wären schön gewesen.

Ebenfalls und nur bei x-plane.org 
sind Bemalungen erhältlich. Für 
19,95 US-Dollar gibt es ein Paket 
mit 54 weltweiten Liveries. Für 
weitere zehn US-Dollar erhält 
man zehn Bemalungen von acht 
US-amerikanischen Airlines.

Ebenfalls nur bei x-plane.org ist 
das Delco Carousel IV-A Inertial 
Navigation System (CIVA) erhält-
lich. Das Trägheitsnavigationssy-
stem war vor dem GPS-Zeitalter in 
der 707, der 727, der 737-100, den 
frühen 747-Modellen, der DC-10 
und der L-1011 Tristar genutzt wor-
den. Das vom in der X-Plane-Szene 
nicht gänzlich unbekannten Philipp 
Münzel entwickelte Plugin kostet 
ebenfalls zehn US-Dollar, lässt sich 
in alle X-Plane-Flugzeuge installie-
ren und ist daher grundsätzlich eine 

Lauter Auftritt
mit leisen Details:

X-Plane Payware

Das Fahrwerk gehört zu den ansehnlichsten „Äußerlichkeiten“ der 727 Series von FlyJSim.


