
FS MAGAZIN 5/201254

Beginnen wir mit der Cockpitansicht 
eines kürzlich neu erschienen, belie-
bigen Flugzeuges, welches mit dem La-
bel „High Definition Series FS X“ be-
worben wird. Ich könnte daraus ein 
Bilderrätsel machen und bitten, nach 
den Fehlern zu suchen. Je nach Anzahl 
der gefundenen Fehler könnte ich mir 
ein Bild von dem Wissen unserer Leser 
über diese Flugzeuge machen. Ich bin 
sicher, es wird eine große Streuung bei 
den Ergebnissen geben. Genau das ist 
das Thema, welches hier bearbeitet 
werden soll: Wie viel wissen wir über 
Flugzeuge und das Fliegen und welche 
Erwartung haben wir an Flugzeuge, 
die wir zusätzlich kaufen, um unsere 
Runden in einem der „angesagten” 
Flugsimulatoren zu drehen?

Ein Grund, warum der Microsoft Flugsi-
mulator (MSFS) seit Jahrzehnten junge 
und ältere PC-Piloten begeistert, was 
mittlerweile auch ganz klar für den X-
Plane gilt, ist das breite Spektrum an 
Nutzungsmöglichkeiten:

• Spiel, Spass und Unterhaltung
• Hobbyfliegerei: Interesse an unter-

schiedlichen Flugzeugen, Gegenden 
oder Wettereindrücken

• Aus- und Weiterbildung: Basiswissen, 
Navigation, Vorbereitung auf unbe-
kannte Flughäfen, Instrumentenbe-
herrschung, Flugfunk und mehr...

Jede dieser Verwendungsmöglichkeiten 
stellt typische Anforderungen an die 
Umsetzung eines Flugzeuges im FS. Als 

Gradmesser möchte ich hierfür den Be-
griff “Professionalität“ nutzen und aus 
der großen Auswahl einige typische 
Angebote auflisten:

Spiel, Spass und Unterhaltung

Hierfür werden in der Regel Standard-
flugzeuge und einfache, aber besser 
modellierte Flugzeuge genutzt. Typisch 
hierfür könnte CLS mit seinen Airbus-, 
Boeing- und der McDonnel-Douglas-
Serien, Just Flight mit seinen Airbussen 
und Boeings, der Constellation, DC-3, 
DC-6, der F-Lite-Serie und mehr gelten. 
Diese sind alle gut modelliert, allerdings 
nicht immer sehr wirklichkeitsgetreu 
und verfügen meist nur über die Stan-
dardfunktionen des FS X. Eine Umset-
zung von spezifischen Flugzeugyste-
men oder realistische Flugeigenschaften 
ist nicht zu erwarten.

Hobbyfliegerei

Flugzeugspezifische Ausstattungs- und 
Leistungsmerkmale sind in diesem Seg-
ment genauer umgesetzt. Zum Einsatz 
kommen zumeist der Airbus X und die 
Twin Otter won Aerosoft , die Bonan-
za, Caravan oder die Malibu von Care-
nado , die Airbus Series 1 und 2, die 
Embraer Regional Jets sowie die E-Jet-
Serie von Fleelthere/Wilco , die Mu-
stang oder Super 80 von Flight1  und 
die Cessna Citation von Eaglesoft .

Grundlagen

Was wir wollen: 
Erwartungen an Add-On-Flugzeuge

Ein Vertreter der „Aus- und Weiterbildungs”-Gruppe: Die Spitfire von A2A.


