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Das Reality Expansion Pack (REP) von 
SimCoders www.simcoders.com für 
die TC210M Centurion II HD Series für 
den X-Plane von Carenado www.
carenado.com - siehe ab Seite 60 - hat 
in der Redaktion für Aufsehen, aber 
auch für heftige Diskussionen gesorgt. 
Wie kaum ein Add On zuvor hat REP 
gezeigt, wo sich der Stand der Add-
On-Entwicklung für den X-Plane der-
zeit befindet. Vielleicht gerade weil 
die TC210M nur ein kleines Flugzeug 
der General Aviation ist, wird an ihr 
besonders deutlich, welche Möglich-
keiten X-Plane-Piloten derzeit haben 
– und welche nicht. 

Die Bewertung „Für X-Plane schon ganz 
gut“ steht nicht nur bei REP, sondern 
auch bei vielen weiteren X-Plane-Add-
Ons immer wieder im Raum. Unsere Au-
toren Mario Donick und Oskar Wagner 
stellen im Folgenden ihre ganz persön-
liche Ansichten auf diese Thematik dar.

„Gut genug“ ist nicht genug 

Die von meinem Redakteurskollegen 
Mario Donick aufgeworfene Frage, ob 
etwas „gut genug für X-Plane Verhält-
nisse“ ist, enthält naturgemäß viel Bri-
sanz. Einerseits ist es immer schwierig, 
zwei derart grundverschiedene Pro-
gramme wie den X-Plane, den FS X und 
seine Weiterentwicklung Prepar3D 
(P3D) zu vergleichen. Beide sind ent-

wicklungstechnisch auf komplett un-
terschiedlichem Niveau, allein durch die 
Tatsache, dass X-Plane als derzeit ein-
zige 64-Bit-Flugsimulatorplattform un-
gleich größere Möglichkeiten bietet.

Meines Erachtens kommt die unter-
schiedliche Wahrnehmung von FS X- 
und P3D- gegenüber X-Plane-Produkten 
aus unterschiedlichen „Kulturen”, die 
sich vor allem in der Anfangszeit von X-
Plane als ernsthaftem Gegenstück zum 
FS X entwickelt haben. Auch wenn sich 
dies heute glücklicherweise nicht mehr 
so extrem manifestiert ist, sind die  
„Kulturen“ immer noch unterschiedlich. 

Früher hatte man wirklich den Eindruck, 
als würde sich eine handvoll Jünger um 
den „Messias” Austin Meyer scharen, 
der den X-Plane erfunden hat. Es gibt 
sie immer noch, diese Jünger. Aber ich 
habe den Eindruck, dass die Leute mit 
den extremen Positionen langsam ver-
schwinden. Oder mit etwas Glück älter, 
weiser und leiser werden...

Von manchen dieser Jünger wurde und 
werde ich immer wieder angegriffen, 
weil ich mich in einigen Publikationen 
durchaus kritisch gegenüber X-Plane 
äußere. Dabei halte ich X-Plane an sich 
dem FS X und auch P3D um Welten 
überlegen. Was ich allerdings regelmä-
ßig kritisiere, ist die Qualität der ver-
fügbaren Add Ons. Ich ertappe mich 

immer wieder dabei, dass ich bei einem 
hochgerühmten X-Plane-Produkt 
denke: „Für X-Plane schon ganz gut... 
Aber da könnte vieles (sehr) viel besser 
gemacht werden“.

Durch meine Erfahrungen mit A2A im 
FS X und P3D habe ich gelernt, was alles 
möglich ist, wenn es richtig angepackt 
wird und Entwickler mit Herzblut bei 
der Sache sind. Eigentlich würde X- 
Plane von Hause aus viel mehr Möglich-
keiten bieten, aber niemand nimmt sie 
wahr, weil der Aufwand sehr groß ist. 
PMDG www.precisionmanuals.com hat 
sich mit der DC-6 jetzt in die „Höhle des 
Löwen“ gewagt, die als erstes Flugzeug 
der Schmiede zunächst für den  
X-Plane erscheinen soll. Was dabei  
herauskommt, wird sich zeigen.

Um den Kreis zum Thema REP zu  
schließen: „Für X-Plane schon mal ein 
guter Anfang“. Heißt das: „Gut genug 
für X-Plane“? Diese merkwürdige  
Logik ist es, die mir nicht gefallen will. 
Etwas tun zu wollen, ist schon mal 
wünschenswert. Etwas lediglich „gut 
genug“ zu tun, ist es nicht. 

Da muss mehr her. Da muss der Ehrgeiz 
her, etwas Außergewöhnliches schaf-
fen zu wollen. Deshalb halte ich die 
„Aufpfropf”-Methode von REP für 
nicht gut. Ein Flugzeug zu entwickeln 
mit REP „eingebaut“, also im A2A-Stil, 
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Diskussion: 
„Für X-Plane schon ganz gut!“

X-Plane Szene



53FS MAGAZIN 6/2013 63FS MAGAZIN 5/2015

Von einer Comanche 250 von A2A mit integriertem GTN 750 von Flight1 können X-Plane-Piloten derzeit nur träumen.

dazu hat offensichtlich niemand Lust 
oder die nötigen Fähigkeiten und  
Ressourcen. Deshalb werden wir in  
absehbarer Zeit immer wieder feststel-
len, dass etwas „für X-Plane- 
Verhältnisse schon recht gut“ ist, aber 
mit vielen FS X- oder P3D-Produkten 
nicht mithalten kann.

Oskar „Oski” Wagner
redaktion@fsmagazin.de

Der pensionierte Flugkapitän auf 
A320 und A330 ist seit vielen Jahren 
als PC-Pilot unterwegs.

Irgendwo muss man anfangen

Oskar schreibt viele richtige Dinge. Vor 
allem macht er auf den wichtigen Punkt 
aufmerksam, dass sich die Beurteilung 
eines Simulators nicht nur auf den Si-
mulator selbst beschränken kann, son-
dern dass immer auch das „Ökosystem” 
drumherum betrachtet werden muss.

Zunächst ist festzustellen, dass sich X-
Planes Ökosystem in den letzten Jahren 
besonders seit dem Erscheinen der Ver-
sion 10 prächtig entwickelt hat. In schö-
ner Regelmäßigkeit erscheinen nicht 
nur signifikante Updates für X-Plane, 
sondern die Anzahl verfügbarer Szene-
rien und Flugzeuge, gerade auch im 
Payware-Bereich, steigt merklich. Das 
ist auch ein Verdienst des europäischen 

Distributors Aerosoft www.aerosoft.
com, der maßgeblich „motivierend” 
gewirkt hat. Offenbar ist ein Markt vor-
handen, der selbst für ein Unterneh-
men wie PMDG den Einstieg in diese 
lange unbeachtete „Welt” rechtfertigt.

Wer PMDG kennt, weiß, wie lange die 
Entwicklung guter Produkte dauert. 
Auch REP war anderthalb Jahre in der 
Entwicklung, und ich spreche Claudio 
Nicolotti das nötige Herzblut sicher 
nicht ab. Allein der Versuch, ernsthaft 
Vorbildern wie A2A nachzueifern, ist 
ein Zeichen dafür. Dass die Umsetzung 
zunächst nur „gut genug“, aber nicht 
„außergewöhnlich“ ist, hat andere Ur-
sachen: Erfahrung ist die wichtigste 
davon. Auch A2A startete 2003 als Ein-
Mann-Unternehmen. Erst fünf Jahre 
später mit erweitertem Team und nach 
zahlreichen anderen Projekten kam 
AccuSim heraus. Seitdem sind sieben 
Jahre vergangen.

Es sind diese zwölf Jahre Erfahrung, die 
A2A im Bereich der Allgemeinen Luft-
fahrt von anderen Anbietern abheben. 
Und es ist das wesentlich größere Öko-
system, dass der FS X schon damals hat-
te, um solche Entwicklungen erst mög-
lich zu machen. X-Planes Ökosystem 
steht heute da, wo der FS 2004 in der 
Mitte seiner „Karriere“ am Ende der 
2000er Jahre war. 

Daher schlagen zwei Seelen in meiner 
Brust: Die eine sagt, wir sollten neue  

X-Plane-Entwickler nicht sofort verja-
gen, wenn ihr erstes (ambitioniertes) 
Projekt nicht dem entspricht, was man 
von den „alten Hasen” für FS X und P3D 
gewohnt ist. Wir sollten glücklich sein, 
dass es sie gibt und sie durch Feedback 
unterstützen, immer besser zu werden. 

Die andere lässt diese „Entschuldigung“ 
nicht gelten. Denn als viel Geld zah-
lender Nutzer ist die Frage letzten Endes, 
was für das Geld geboten wird. Und der-
zeit ist es – leider – nach wie vor so, dass 
virtuelle Piloten für das gleiche Geld im 
FS X/P3D die Möglichkeit haben, voll-
ständigere Produkte zu bekommen.

Die daraus resultierenden Kaufent-
scheidungen wiederum sind es, die das 
jeweilige Ökosystem stärken oder 
schwächen. Hier gilt letztlich abzuwä-
gen, wie viel Idealismus möglich und wie 
viel Pragmatismus nötig ist – das ist  
sicherlich nicht einfach...

Mario Donick
redaktion@fsmagazin.de
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Ihr seid herzlich eingeladen, Euch 

an der Diskussion zu beteiligen 

– per Leserbrief, E-Mail und auf 

Facebook www.facebook.com/

FSMAGAZIN... Dort wird die 

Diskussion mit Erscheinen dieses 

FS MAGAZINs eröffnet.

Macht mit!




