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Seit vielen Jahren gibt es „Mainstreams” 
in Sachen Passagierflugzeuge: Wie in 
der Realität werden sie in der Simulation 
auf der einen Seite von Airbus und auf 
der anderen von Boeing besetzt. Für die 
Kurz- und Mittelstrecke sind die Typen 
A318 bis A321 sowie die B737 platt-
formübergreifend beliebt. Für die Lang-
strecke sind es seit langem B747 und 
B777. Aerosoft www.aerosoft.com hat 
kürzlich mit der A330 Professional eine 
„Langstreckenlücke” im Prepar3D (P3D) 
v4.5+ geschlossen. Der ehemalige  
Airbus-Pilot Oskar „Oski” Wagner hat sie 
einem ausgiebigen Test unterzogen. 

In den letzten sieben Jahren meiner 
fliegerischen Karriere habe ich gegen 

5.000 Stunden auf der Airbus-Flotte der 
damaligen Swissair zugebracht. Diese 
umfasste die A319, A320, A321 und 
A330. Wir durften innerhalb eines Um-
laufs jeweils von Tag zu Tag von einer 
Modellgruppe (A319 bis A321) auf die 
andere (A330) „umsteigen“. Nur was 
das Einsatzgebiet Kurz- und Langstre-
cke betraf, hatten wir die Auflage, kei-
ne Kurzstrecke nach einer Langstrecke 
zu fliegen. Die Ruhezeiten dieser bei-
den Einsatzarten waren naturgemäß 
sehr unterschiedlich.

Wie also schreibt man eine Rezension 
über ein Flugzeug, das zu seinen 
„kleineren“ Kollegen in der täglichen 
Operation nur minimale Unterschiede 

zeigt? Natürlich abgesehen von den  
Dimensionen und Gewichten? Ich fange 
damit an, zuerst einmal eine klare Fest-
stellung zu treffen: Es ist ein Airbus! Di-
ese Rezension basiert auf der aktuellen 
Version 1.0.0.8. Es soll laut Mathijs Kok 
von Aerosoft (abgesehen von eventuell 
nötigen Fehlerkorrekturen) die vorläu-
fig letzte vor dem FS 2020 sein.

Damit ist das Wesentliche über die  
„genetische“ Zusammengehörigkeit 
der beiden Airbus-Familien gesagt. Die 
beiden Produkte sind – und nicht nur  
in den vorliegenden Fassungen von 
Aerosoft – einander derart ähnlich,  
dass es nur wenige wesentliche Unter-
schiede zu beachten gibt.

Unterschiede

Zuerst einmal sind es die Dimensionen, 
die mich als Pilot interessieren. Nicht 
nur, dass ich zirka zwei Meter höher 
über dem Boden sitze (während des 
Landing-Flares sind es sogar drei bis 
vier), sondern auch, dass ich links und 
rechts nicht nur knapp 17 Meter Flügel 
habe, sondern 30! Zudem sitzen reale 
wie virtuelle Piloten ein paar Meter 
weiter vor dem Bugfahrwerk, was beim 
„Taxeln” vor allem in engen Kurven-
kombinationen nicht unerheblich ist. 

Da es sich beim Hauptfahrwerk um ein 
Tandem handelt, also um einen zwei-

Flugzeuge Payware

Es ist ein Airbus! 

Wer das Overhead Panel der Airbusse A318 bis A321 kennt, kennt auch das der A330.
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