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Alle Jahre wieder lässt sich eine Boeing 
für den X-Plane bestaunen: Vor knapp 
einem Jahr gab es von Flight Factor (FF) 
http://flightfactor.aero die Boeing 757 
(FS MAGAZIN 2/2014) und zum Weih-
nachtsgeschäft 2015 die jetzt vorzu-
stellende 767-300. Wer bereits die 757 
sein Eigen nennt, kennt sich mit dieser 
Boeing sofort aus, denn die 757 und 
767 unterscheiden sich kaum.

Nun gibt es die dritte Maschine aus der 
7er Reihe von Boeing � aus de� FF so�u�� aus de� FF so�u� aus de� FF so�u�
sagen. Wir haben die 757 und die 777 
(FS MAGAZIN 1/2013) bereits vorgestellt. 
Alle diese Flug�euge für den X�Plane las�

sen sich, der Vergleich sei gestattet, �it 
der Qualität von PMDG www.precision 
�anuals.co� vergleichen. Wer diese  
Typen i� FS X oder Prepar3D (P3D)  
einset�t weiß, was ich �eine.

Die 767�300 ist bei X�Plane.org für 
knapp 65 US�Dollar �u erwerben und 
i� dortigen Foru� gibt es den Support, 
der alle Fragen beantwortet. Siehe 
Linkliste. Die 767�300 wird von VMAX 
herausgegeben und erst�als in eine� 
Joint Venture von Flight Factor �it 
Tool�Entwickler Steptosky http:// 
steptosky.co� gestaltet.

Die technischen Anforderungen sind 
nicht gan� ohne. Denn das Flug�eug er�
wartet X�Plane 10.40+ �it 64 Bit, Win�
dows 7, Mac OS 10.9 oder höher respek�
tive Linux 14.04 LTS oder ko�patibel 
ebenfalls �it 64 Bit. Für die Grafikkarte 
sollten es ein GByte VRAM i� Mini�
�u�, besser �wei oder �ehr sein. Drei 
GByte oder �ehr VRAM werden e�p�
fohlen. Also ist vor de� Einsat� der 
neuen Maschine ein Blick unter die „PC�
Haube“ �u� Hardwarecheck angesagt.

Die Entwickler �einen, dass die 767�
300 der Professional�Serie das a� 

tiefsten si�ulierte Add On für den 
X�Plane ist und die wichtigsten As�
pekte der Flugsi�ulation berück�
sichtigt. Schauen wir, was davon �u 
verifi�ieren ist. Aus Plat�gründen 
kann ich nicht alle Features auf�
�ählen, die von den Entwicklern 
angegeben werden. Ein stark ger�
affter Überblick über das Wich�
tigste soll genügen:

�      Interaktive elektronische 
Checklisten.

� Ein akkurates Flug�odell, das 
von realen Piloten geprüft für 
den X�Plane u�geset�t wurde.

� Ein voll funktionierendes Flight 
Manage�ent (FMS) �itsa�t 
Electronic Flight Infor�ation  
Syste� (EFIS).
�      Ein Boden� sowie Wetterradar, 
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Der neuer Klassiker:
Boeing 767-300 ER Professional
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Der Detailgrad geht bei dieser FF�Maschine ins Fotoreale � siehe Fahrwerk.




