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Obwohl es qualitativ große Unter-
schiede bei Flugzeug Add Ons gibt, 
müssen diese Simulationen mit den  
Begrenzungen ihrer Programm-Umge-
bung arbeiten. PC-Abstürze und nied-
rige Frameraten sind die Folge.  Mit 
dem Stand-Alone-Simulator Precision 
Simulator X (PSX)  wird ein Klassiker 
für MS-DOS neu aufgelegt, der all die-
se Probleme nicht kennt und überdies 
Qualitäten eines professionellen Ver-
fahrenstrainers mitbringt.

Mein Fliegerherz geriet im Sommer 
1997 in Wallung. Mehrmals täglich stu-
dierte ich eine Seite im damals noch ge-
druckten Newsletter von Aerosoft 
www.aerosoft.com: Die Produkt- 
beschreibung des neuartigen Boeing 
747-400-Simulators fesselte. Es lockte 
eine Systemsimulation, wie sie die Flusi-
Welt noch nicht gesehen hatte. Das 
Stand-Alone-Programm warb mit so re-
volutionären Features wie einem „rich-
tigen“ Flight Management System 

(FMS), einem bedienbaren Overhead-
Panel samt Fehlermeldungen und 
einem Autopiloten, dessen Funktio-
nalität mit „HEADING HOLD” noch 
lange nicht ausgeschöpft war. Der 
Kaufpreis von über 500 DM war kein 
billiges Unterfangen, doch mein ma-
geres Schülerbudget wies anlässlich 
dieser Sensation plötzlich ungeahnte 
Möglichkeiten auf. 

Das einzige Hindernis, dass zwischen 
mir und dem Simulationsparadies 
stand: Das begehrte Programm, da-
mals auf vier 3-1/2-Zoll-Disketten aus-
geliefert, war zum Verkaufsstart wo-
chenlang ausverkauft. Die Tage, an 
denen ich das Klingeln des Paketboten 
herbeisehnte, verstrichen und als der 
Moment der Lieferung endlich gekom-
men war, versank ich angesichts des 
300 Seiten dicken - wiederum gedruck-
ten - Handbuchs im soliden Ringbuch-
format in tiefer Glückseligkeit...

Precision Simulator 1 (PS1) hieß das Pro-
gramm und machte seinem Namen alle 
Ehre, indem es bereits damals den Ar-
beitsplatz des legendären Langstre-
ckenfliegers aus Seattle in den USA äu-
ßerst detailliert abbildete.

Wiedergeburt

2004 wurde der Vertrieb von PS1 ein-
gestellt und Hardy Heinlin, der Pro-

Nur für große Jungs und Mädels...

Das Instrumentenbrett des PSX in der Übersicht - die Punkte vor dem Fenster sind die Szenerie...


