
Kurz vor der geplanten offiziellen 
Übergabe des ersten realen A350 an 
die katarische Fluggesellschaft Qatar 
Airways veröffentlichte Flight Factor 
(FF) http://flightfactor.aero seinen A350. 
Eigentlich als Nebenschauplatz und 
sinnvolle Freizeitbeschäftigung ge-
dacht, hat Roman „Ramzzess” Berezin 
mit seinem Team (diesmal ohne Philipp 
Münzel, der seit einiger Zeit Vollzeit 
bei Laminar Research www.x-plane.
com arbeitet) ein durchaus sehens-
wertes Stück Arbeit abgeliefert. 

Die Features des Flugzeuges lassen sich 
sehen und können auf den ersten Blick 
mit anderen aktuellen Maschinen mit-
halten. Zu erwerben ist das Flugzeug 
bei X-Plane.org für 49,95 US-Dollar. 

Vorbemerkung

Ich will an dieser Stelle etwas anmer-
ken, was ich für unabdingbar halte: 
Dieses Flugzeug ist nicht für Newco-
mer geeignet und sicher auch nicht ge-
dacht. Grundkenntnisse beim Umgang 
mit hochkomplexen Verkehrsflugzeu-
gen der letzten Generationen sind 
notwendig, um den A350 in die virtu-
elle Luft zu bekommen und um ihn 
von A nach B fliegen zu lassen. In der 
Tat „fliegen lassen“, da solche Flug-
zeuge quasi von selbst fliegen und 
nicht per Hand gesteuert werden. Aber 
genau darin liegt der Anspruch! Die 

Flugvorbereitung und die Kenntnis der 
Bordsysteme sowie das Wissen um die 
Flugprozeduren sind Voraussetzung 
für einen erfolgreichen Flug. 

Gleichwohl wird der erfahrene PC- und 
Mac-Pilot feststellen, dass Ramzzess  
einige Verbeugungen an die Flugsimu-
lation gemacht hat, so dass diese Ma-
schine hinsichtlich einiger Systeme nicht 
mit anderen Flugzeugen vergleichbar 
ist. Insbesondere betrifft das MCDU, 
das dem des A320 von QPAC www.
qpac-us.com (FS MAGAZIN 5/2014) 
gleicht. Zwar um Längen besser als das 
X-Plane-Standard-Gerät, kommt es den-
noch nicht der Realität nahe.

Features

Hier eine Aufzählung ausgewählter Ei-
genschaften des neuen Add Ons:

- Virtuelles 3D-Cockpit in 
 hoher Auflösung
- Unterstützung von Treppen,  
 Beladung, Transferbussen
 und mehr
- Eine schön modellierte Kabine  
 mit „3D-Passagieren“
- Schalter mit 
 Scrollmanipulation
- Ein gutes elektronisches 
 Checklist-System
- Als Backup eine arbeitsfähige  
 MCDU in altem Stil

- Vollständige Systeme für 
 Elektrik, Hydraulik und Klima
- Airbus A350/A380 
 entsprechende einzigartige  
 „Touch-Screen”- Schnittstellen  
 mit Dutzenden von Bild-  
 schirmseiten und hunderten  
 Funktionen
- Volles Fly-by-Wire (FBW) von  
 QPAC, das die realistische 
 Umsetzung für Desktop-
 Flugsimulation darstellt
- Flugpläne können aus dem
 X-Plane geladen werden
- Darstellung der Route auf den  
 Navigations Displays (ND) 
 nach dem Motto: „What you  
 see is what you fly”
- Unterstützung vieler Airbus  
 Autopiloten-Modi
- Stereo-Soundsystem
- Sieben Bemalungen

Das Flugzeug läuft unter Windows und 
Linux. Mac-User erhalten mit dem Kauf 
derzeit noch eine Betaversion und 
sollten mit Instabilitäten rechnen.

Einige Dinge sollen erwähnt werden, 
die nicht unbedingt zu erwarten sind: 
Zwar können Flugpläne aus dem X-Pla-
ne geladen werden, aber Standardab-
flugrouten (Standard Instrument De-
partures/SID) und Standardanflugrouten 
(Standard Arrival Routes/STAR) gibt es 
nicht. Der Grund ist, dass der A350 kei-
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