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Im Editorial der Ausgabe 2/2015 wur-
den die Gründe und die Folgen einer 
späten Review der iFly Jets: 747-400 
v2 (744v2) von iFly www.iflysimsoft.
com im Vertrieb von Flight1 (F1) www.
flight1.com dargelegt. Weitere Korre-
spondenzen der Redaktion mit dem 
Herausgeber führten dazu, dass das 
FS MAGAZIN das neue „Dickschiff” 
doch noch zur Besprechung erhielt. 
Berufspilot Andreas Pinheiro hat sei-
nen Bericht unter Verwendung des er-
sten Hotfixes und der Kenntnis des 
Umfanges des angekündigten Ser-
vices Packs 1 (SP 1) verfasst.

Es ist eine interessante Idee, die unser 
Chefredakteur hatte: Einen Airbus A380-

Piloten eine Boeing 747-400 rezensieren 
zu lassen. Vermutlich war ihm die un-
freiwillige Komik dieser Idee nicht be-
wusst. Zum Verständnis: Bei Airlines, die 
beide Flugzeuge, den „Jumbo“ und den 
A380 bereedern, kommt es zwischen 
den Piloten beider Flotten immer wie-
der zu Neckereien. So verweisen Jumbo-
Piloten gerne auf das „Presswurst“- 
artige äußere Erscheinungsbild des 
A380, während dessen Piloten darauf 
hinweisen, dass es sich selbst bei der mo-
dernen 747-8 um ein „Relikt aus den 
60er Jahren des vorigen Jahrhunderts“ 
handelt. Hintergrund ist aus A380- 
Pilotensicht der gekränkte Stolz der 
Jumbo-Piloten: Sie sind nicht mehr die 

„Größten“ und „Schwersten“. Sie sind 
höchstens die Längsten…

Eigentlich hätte ich konsequenterweise 
die Anfrage nach diesem Bericht entrü-
stet zurückweisen müssen. Es ist meiner 
Erfahrung auf verschiedenen Boeing-
Mustern zu schulden, dass ich den 
ganzen „Streit“ ein wenig distanzierter 
betrachte. Der „Jumbo“ und die Boeing-
Philosophie sind in einigen Bereichen 
überzeugend. Aber nur, wenn man be-
reit ist, auf jeglichen Komfort und De-
sign im Cockpit zu verzichten.

Das iFly-Entwickler-Team aus China hat 
sich die Boeing 747-400 in der Version 2 
vorgenommen. Bisher gab es aus die-
sem Haus eine Freeware-Version der 
Maschine, die aus dem Jahr 2006 
stammt und für FS 2004 und FS X  
erhältlich ist - siehe Linkliste. Im Pay-
ware-Marktsegment hat das Produkt 
die 747-400X von PMDG www.preci 
sionmanuals.com als Konkurrent. Al-
lerdings ist diese Umsetzung von 2008 
etwas betagter. Ob sich eine Neuinve-
stition für Jumbo-Enthusiasten lohnt, 
wird in dieser Review geklärt. 

Das Paket

Die 744v2 ist für den FS 2004, den FS X  
und Prepar3D (P3D) www.prepar3d.
com erhältlich und kann auch in der 
FS X: Steam Edition (FSX:SE) installiert 

Flugzeuge Payware

Der Besuch der alten Dame
747-400 v2 von iFly

Alle Türen und Luken der 744v2 lassen sich Öffnen und Schließen.


