
„Dickblech” ist im X-Plane mindestens 
genauso beliebt wie bei FS X und Co. 
Zum Flugzeugpark, zu dem bislang 
etwa die 747-8i, die 757 und der Airbus 
A380 gehörten (das FS MAGAZIN be-
richtete mehrfach), ist nun eine lang 
erwartete A330 hinzugekommen.

Da ist er nun, der A330 von der JAR  
Design Group (JDG) http://jardesign.
org, der auf der eigenen Webseite für 
60,95 US-Dollar angeboten wird. Wer 
seine Kreditkarte gezückt hat und auf 

den BUY NOW-Botton klickt und in 
Deutschland wohnt, wird erfahren, dass 
er 76 Euro zu zahlen hat. Alternativ 
kann der A330 bei X-Plane.org für 
ebenfalls 60,95 US-Dollar erworben 
werden - auch mit PayPal www.paypal.
com oder Bitcoin https://bitcoin.org. Bei 
simMarket www.simmarket.com wer-
den 64,26 Euro fällig. 

Für ein X-Plane-Flugzeug sind rund 62 
Dollar oder 76 Euro ein stolzer Preis 

und es wird festzustellen sein, ob die-
ser gerechtfertigt ist. Und das auch in 
Anbetracht der Tatsache, dass der User 
in aller Regel zunächst eine fortge-
schrittene Beta-Version erhält. Wer 
JDG kennt, weiß, dass der A320neo (FS 
MAGAZIN 3/2013) von dort kommt, 
der mit der Zeit rechtstabil und zu 
einem Liebling der X-Plane-Airbus-
freunde geworden ist.

Der A330 ist der kleine der großen Air-
busse, und vom A320 nicht weit ent-
fernt. Das lässt vermuten, dass der neue 
A330 nicht so viele Kinderkrankheiten 
aufweist wie sonst üblich. 

Bevor es zur Sache geht, ein paar Worte 
zum realen A330. Dieser ist ein zwei-
strahliges Großraumflugzeug, das für 
die Mittel- und Langstrecke konzipiert 
wurde. Der erste A330-200 flog  
Anfang November 1992. Bis April 2015 
waren 1.200 von 1.500 bestellte 
Exemplare ausgeliefert. Gut 1.150  
sollen aktuell im Dienst sein. 

Die Fly-by-Wire-Steuerung wurde -  
damals erstmals für ein Großraum-
flugzeug - vom A320 übernommen, so 
dass die A330 den Betrieb eines Zwei-
Mann-Cockpits erlaubt. Dessen Layout 
und Flugverhalten entsprechen der 
A320-Familie, so dass neue Piloten 
nach sehr kurzer Schulung diesen Typ 
fliegen können und dürfen.
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Das Äußere der A330-243 ist aus jedem Blickwinkel betrachtet hervorragend modelliert worden.
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