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In Zeiten, wo es keinen neuen Flugsi-
mulator von Microsoft www.microsoft.
com mehr gibt, sind Alternativen wich-
tiger denn je. Da gibt es den FS-X-Klon 
Prepar3D www.prepar3d.com, der von 
seinem Eigentümer Lockheed-Martin 
www.lockheedmartin.com ständig wei-
terentwickelt wird. Für die Anhänger  
des X-Plane www.x-plane.com, des „an-
deren” Flugsimulators, gibt es dessen 
Version 10, die Ende 2011 veröffentli-
cht wurde - siehe FS MAGAZIN 2/2012 
und das X-Plane-Sonderheft.

Seit der Herausgabe von X-Plane 10  
gab es etliche Updates. Zum Zeitpunkt 
des Verfassens dieses Artikels gegen 
Ende Juni ist die fünfte Beta-Version 
von X-Plane 10.30 verfügbar. Eines der 
umfangreichsten Updates in der Ge-
schichte von X-Plane 10 mit einer schier 
endlosen Liste an Fehlerbehebungen 

und Neuerungen (zu den Release Notes 
siehe Linkliste). Unter anderem wird 
die seit 01. Januar 2014 gültige EU-Ver-
ordnung über Funkgeräte mit Kanal-
abständen von 8,33-KHz unterstützt.

Es sei betont, dass Beta-Versionen zum 
Testen und Finden von Bugs dienen. 
Obwohl alle X-Plane-Nutzerinnen und 
-Nutzer Betas verwenden können (dazu 
genügt es, das Beta-Häkchen im Instal-
lationsprogramm zu setzen), sollte 
nicht erwartet werden, es mit stabilen 
Versionen zu tun zu haben.

An X-Plane 10.30 wurden im Vorfeld 
zwei große Erwartungen gestellt: Zum 
einen sollte endlich die geringe Sicht-
weite in Airliner-typischen Flughöhen 
verdoppelt werden. Zum anderen sollte 
das alte Default-GPS (Global Positioning 
System), das Garmin GNS430, durch 

eine bessere Implementierung ersetzt 
werden. Schauen wir uns an, was da-
raus geworden ist…

Sichtweite und Wolken

Wie es aussieht, schafft es die Verdopp-
lung der Sichtweite wohl erst in X-Plane 
Version 10.35. Laminar Research benö-
tigt mehr Zeit für die Implementierung 
dieses Features. Dennoch soll kurz da-
rauf eingegangen werden. Denn wenn 
die Sichtweiten-Verdopplung kommt, 
werden viele Nutzer ihren Arbeitsspei-
cher erweitern müssen.

Bekanntlich wird das Mesh im X-Plane 
für derzeit sechs Kacheln rund um die 
aktuelle Position komplett in den Ar-
beitsspeicher (Random Access Memory 
(RAM)) geladen. Zur Sichterweiterung 
werden nun einfach zwölf statt sechs 

Neues vom „anderen“ Flugsimulator:
X-Plane 10.30 Beta 5

X-Plane Grundprogramm

Das Garmin GNS430/530 mit verschiedenen Funktionsfenstern: Nächstgelegenes VOR, Flugplan, Kartenfenster... ...sowie Flugplanabschnitt mit Wegpunkten, Direct-To-Wegpunkt und Anflugauswahl.


