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Wie in der Realität konkurrieren auch 
in der Flugsimulation besonders Airbus 
und Boeing um die Gunst virtueller Pi-
loten. Das ist bei Microsofts Flugsimu-
latoren (MSFS) so und auch bei X-Pla-
ne.Solange High-End-Hersteller wie 
Level-D • und PMDG • noch nicht für 
den X-Plane produzieren, können X-
Plane-Nutzer auf die Angebote von 
Peter Hager bauen, der unter seinem 
Label Peter‘s Aircraft • seit Jahren 
hochqualitative Airbus-Modelle anbie-
tet. Nach dem A380 ist nun der erste 
Spross der A320-Family an der Reihe.

Der A321 • ist die gestreckte Version des 
A320 •, der 1988 seinen Dienst aufnahm 
und als Konkurrenzprodukt der Boeing 
Boeing 737 weltweit verkauft wird. Bis 
heute wurden über 5.000 Maschinen 
ausgeliefert. Wie der A320neo • zeigt, 
der etwa 2015 auf den Markt kommen 
soll, ist die Entwicklung der A320-Fami-
lie noch nicht abgeschlossen.

Nun findet endlich ein virtueller A321 
seinen Weg zum X-Plane 9 und 10. Der 
hier vorzustellende A321 kann für 

knapp 40 Euro via Peter‘s Aircraft on-
line bezogen werden. Gleich vorneweg: 
Dieser A321 hat (noch) kein 3D-Cockpit. 
Dieses wird in einigen Monaten als Op-
tion nachgeliefert in der gleichen (ko-
stenpflichtigen) Art wie beim A380 -    
siehe FS MAGAZIN 4/2012.

Peter Hager hat im Juni 2012 den A321-
231 IAE als erste Maschine aus der 
A320-Family fertiggestellt, in der über 
vier Mannjahre Entwicklung stecken. 
Vorab: Es hat sich gelohnt. Schon weni-
ge Tage später, Anfang Juli, beseitigte 
ein erstes Update kleinere Bugs, die von 
Usern gemeldet wurden.

Außenmodell

Beim Außencheck fällt sofort der schein-
bar sehr laute Sound auf. Wer so etwas 
schon einmal auf dem Vorfeld gesehen 
hat weiß, dass die Lautstärke durchaus 
angemessen ist. Natürlich darf real keine 
Kontrolle erfolgen, wenn die Triebwerke 
laufen. Aber um diesen Sound zu hören, 
fährt man einfach die Triebwerke hoch 
oder startet mit laufenden Triebwerken.

An dieser Stelle eine Bemerkung, die 
mir schon lange am Herzen liegt, die 
aber nicht nur mit dem A321 zu tun hat: 
Wird X-Plane gestartet, finden virtuelle 
Piloten ein Flugzeug entweder „Cold 
and Dark” vor oder mit laufenden Trieb-
werken. Beides ist nicht unbedingt rich-

Der größte unter den kleinen Airbussen:

A321 von

X-Plane Payware

Selbstverständich gibt es auch eine Bemalung der Lufthansa.


