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Der externe Erklärbär:
A Guide to Flight Simulator
Handbücher, auf englisch Manuals
genannt, sind umso nötiger, je umfangreicher ein Programm oder Add On ist.
Wer sie nicht liest, beherrscht in der
Folge das Objekt der Begierde nicht.
Gelesen werden können Handbücher
allerdings erst, wenn sie vorhanden
sind. Microsoft und Asobo verzichten
für die Download-Versionen des neuen
MSFS leider darauf. Aerosoft hat seinen Boxen immerhin ein kleines Büchlein mitgegeben. Bastian Blinten hat
ein ausführliches MSFS-Manual eines
„externen Erklärbären” gefunden...
Es ist nicht lange her, dass mir beim
Aufräumen das Handbuch des Microsoft
Flight Simulator für Windows 95 in die
Hände fiel. Die knappen Beschreibungen und schwarz-weißen Karten
ließen mich nostalgisch werden und ob
der Kürze und Brauchbarkeit auch etwas schmunzeln. Allerdings hat es
Microsoft respektive Entwickler Asobo
beim MSFS aktuell nicht wesentlich besser gemacht. Das Handbuch kommt
zwar bunt daher, doch nehmen die Erläuterungen der Funktionen gerade
einmal 18 Seiten der kleinformatigen
Anleitung der Boxversion ein.
Da der MSFS in der Anwendung grundlegend anders als der gute alte FS X
aufgebaut ist, musste ich mich zunächst
mit Online-Tutorials auf YouTube behelfen. Das war vergleichsweise auf46
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wändig. Es dauerte einige Wochen, bis
der „Neue” so eingestellt war, wie ich
mir das wünschte.

englischer Sprache erhältlich. Über eine
deutsche Version steht SoFly mit
Aerosoft in Verhandlung...

Mithin stellte sich die Frage, ob das
nicht besser geht? Gibt es kein vernünftiges Handbuch für den Microsoft Flight
Simulator? Doch: SoFly hat’s gemacht!

Der Käufer erhält den Guide als PDF
wahlweise in einseitigem oder zweiseitigem Layout. Letzeres ist vor allem
für breite Monitore gedacht. In der
aktuellen Version 1.95 vom April haben
sie einen Umfang von je 175 MByte.

Durch Zufall stieß ich auf „A Guide to
Flight Simulator” von SoFly https://sofly.
io. Der britische Add On-Hersteller hat
ein aktuell 277 Seiten umfassendes ausführliches Handbuch für den Simulator
erstellt und erweitert dieses kontinuierlich. Er preist es als das fehlende Handbuch zum neuen Simulator an, welches
mit inspirierenden visuellen Unterstützungen aufwartet. Leider ist es nur in

Inhalte
Für‘s Auge und Herz liefert SoFly zunächst etwas Drumherum. Neben einer
gefälligen Übersicht über die Geschichte des Microsoft Flight Simulators ab
der Version 1 im Jahr 1982 gibt es eine
Kurzübersicht über enthaltene Flug-

Drei „Doppelseiten“ aus dem Guide: Die Erklärung der Menüs, Tipps für Starts und...

