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Schon länger wollten wir die 737 Classic 
von der International X-Plane Enginee-
ring Group (IXEG) http://ixeg.net vor-
stellen. Jan Vogel vom Entwicklerteam 
bat die Redaktion, bis auf ein großes 
Update zu warten, welches  
besonders das Flight Management  
System (FMS) betraf. Dem haben wir 
gerne zugestimmt, wurden nach des-
sen Veröffentlichung aber vom Anbie-
ter X-Aviation www.x-aviation.com 
ignoriert, der auf wiederholte Anfragen 
bezüglich Pressekopien nicht reagierte. 
Andreas Pinheiro hat sich die Maschine 
trotz dieser vermeintlichen Review- 
Verweigerung für uns angesehen.

Zumeist bedeutet eine solche Review- 
Verweigerung nichts Gutes. Daher war 
meine Motivation nicht besonders hoch 
und ich habe bis nach einem Urlaub ge-
wartet, um mich der IXEG-737 zu wid-
men. Sicherlich sind einige Leser über-
rascht, einen Airbus-Piloten über eine 
Boeing schreiben zu sehen. Seit Jahren 
schreibe ich über die 737 von verschie-
denen Herstellern wie PMDG, iFly,  
Captain Sim et cetera. Allerdings habe 
ich acht Jahre lang Boeing-Muster  
fliegen dürfen. Daher denke ich,  
dass ich in diesem Bereich einen  
qualifizierten Vergleich anstel-
len kann...

Zunächst einmal sei vorweg genom-
men, dass Ihr Euch eine Installation 
der IXEG-Boeing sparen könnte, wenn 
Ihr vorhabt, das Update auf X-Plane 
10.40 einzuspielen. In diesem Fall wird 
eine erneute Installation nach dem 
Update auf die aktuelle Version 10.45 
von X-Plane erforderlich. 

Die IXEG-B737 soll die Boeing 737-300, 
die Classic-Version zwischen der „Ur-
Version“ und der Next Generation (NG), 
simulieren. Der Anspruch ist zunächst 

einmal relativ bescheiden, da 
es sich bei der 737-300 um ei-
nen konventionellen Flieger 
mit Flight Management Sy-
stem (FMS) handelt. Aller-
dings wurden einige Features 
aus der Ur-Reihe „hinüber-
gerettet“. Hierzu gehört 
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