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Kaum hat 
sich die Aufre-
gung um den A320 von Air Simmer 
www.airsimmer.com - siehe FS MAGA-
ZIN 1/2010 für den FS 2004 gelegt, steht 
mit Airbus X, entwickelt und vertrieben 
von Aerosoft www.aerosoft.com ein 
weiteres Debut ausschließlich für den FS 
X an. Leicht zu bedienen soll der Flieger 
sein und gegenüber dem simplen 
Microsoft-Airbus erheblich verbessert 
im Funktionsumfang. Sagt Aerosoft...

Man sieht förmlich die Augen von 
Mathjis Kok glänzen, dem Chef des 
fünfköpfigen Entwicklungsteams, wenn 
er von seinen Flügen auf dem Jump 
Seat berichtet. Da ging es bisweilen 
heiß her, Startabbruch, verkehrte 
Warteschleifen, ein Wechsel der 
Landebahn im allerletzten Moment 
und alles auf einem einzigen kurzen 
Flug. Die Besatzung nahm es gelassen: 
„Alles von Hand geflogen!“, grinste der 
Kapitän. „Diese Freude am Fliegen 
wollen wir mit unserem Produkt ein-
fangen und erlebbar machen“, so Kok 
gegenüber dem FS MAGAZIN.

Zehn Monate nach Beginn der Arbeit, 
präsentiert er stolz das Ergebnis und 
stellt dabei eines ganz klar: „In unserer 
Simulation steht der Pilot im Mittel-
punkt. Es gibt kein aufklappbares 
Radom und keine virtuelle Kabine“. 
Auch sei es von vorneherein das Ziel 
gewesen, keinen neuen Level-D-
Simulator http://en.wikipedia.org/wiki/
Flight_simulator zu erfinden, sondern 
eine technisch ausgereifte Alternative 

zum Standard-A321 zu bieten, der mit 
einem Airbus so viel gemein hat wie 
eine Boeing mit einem Sidestick.

Apropos, was erwartet uns denn nun, 
ein A320 oder ein A321? Dazu Kok: 
„Wir begannen mit einem A321, inzwi-
schen hat er Zuwachs von seinem klein-
en Bruder, dem A320 bekommen.“ Und 
weiter: „Die Komplexität des Airbus hat 
uns ständig vor neue Herausforde-
rungen gestellt“, denn „es galt immer 
wieder, den besten Kompromiss zu 
finden zwischen Funktionalität, Pro-
grammieraufwand, einfacher Bedien-
barkeit und letztendlich der Simula-
tionsgeschwindigkeit.“ Da der FS X 
bekanntermaßen performancehungrig 
ist, habe man „versucht, weitgehend 
auf Simulator-interne Features zurück-
zugreifen“, sagte uns Kok zum Prozess. 

Kauf, Installation und Features

Viele Nutzer hat offenbar die schiere 
Länge der Feature-Liste überzeugt, ein 
sehr komplexes Produkt zu kaufen. 
Dass dem nicht ganz so ist, haben dann 
leider einige enttäuscht festgestellt. 
Aber dazu später mehr.

Die Übergabe des Fliegers gelingt nach 
der Zahlung von 37,95 Euro für die 
Downloadversion, die ab dem 08. Sep-
tember 2010 die Nummer 1.11 trägt.
Download und Installation des 230 
Myte großen Paketes laufen, wie 
übrigens in der Produktbeschreibung 

versprochen, vor-
bildlich ab. Alles ist über-

sichtlich und funktioniert einfach gut. 
Und so findet sich nach dem an-
schließenden Start von FS X sogleich 
Zuwachs im virtuellen Hangar.

Ein Blick ins Cockpit

Geladen wird zunächst immer ein Zu-
stand mit laufenden Triebwerken, und 
das erfreulich schnell! Das Multi 
Function Control Display (MCDU), die 
Schnittstelle zwischen Pilot und Flug-
zeug, bietet Zugang zu einigen Kon-
figurationsmöglichkeiten. So lässt sich 
Bodenstrom zuschalten oder bei-
spielsweise ein „Cold and Dark”- oder 
ein „Ready for Take-off”-Zustand erzeu-
gen. Auch kann der aktuelle Status ge-
speichert und später geladen werden. 
Da mir der virtuelle Arbeitsplatz etwas 
dunkel erscheint, begebe ich mich aber 
erstmal zu einem Outside-Check an die 
frische virtuelle Luft:

Außenmodell

„Woooow, das kann sich sehen lassen“, 
so mein Eindruck beim Blick von Außen. 
Der Brummer erscheint scharf, wohl-
proportioniert und praktisch fotoreal. 
Ob das detaillierte Bugfahrwerk, An-
tennen oder der schöne Blick über die 
Tragflächen, der Begriff „Augen-
schmaus“ findet in diesem Modell seine 
neue Messlatte. Am Boden wird das 
Bild durch optionale Bremsklötze und 
sogar ein Bodenstromaggregat opti-
miert. Ein großes Lob an Stefan 
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