
Plusartikel FS MAGAZIN 6/2016

• Fremd und geheimnisvoll:     
Moscow City X

                                                                    Der neue Stern am Flusiment: 
   A320X
•

FS
 M

A
G

A
ZI

N

Die Fachzeitschrift für Flugsimulation

Österreich und BeNeLux: 5,80 € • Schweiz: 8,90 SFr Oktober/November
Deutschland: 5,00 € Nr. 6/2016

FS

    

Der neue Stern am Flusiment:

• I
ko

ne
 der 

Lu
ftf

ah
rt: 

Doug
las

 C-47
 v3

 Beta

• F
eie

r d
es 

Jah
res

: 25
 Ja

hre
 Aero

soft

V
ST

 - 
Ve

rl
ag

 f
ür

 S
im

ul
at

io
n 

un
d 

Tr
ai

ni
ng

 G
m

bH
 •

 w
w

w
.f

sm
ag

az
in

.d
e 

• 
11

. J
ah

rg
an

g 
• 

N
r. 

6/
20

16

Die Fachzeitschrift für Flugsimulation

   MAGA ZINMAGA
Jah

re!

FS

Plusartikel
Gedanken zu Softwareentwickung und -kauf

...zum kostenlosen Download



Plusartikel FS MAGAZIN 6/2016

Simmarket_f_GER_2016_09



Plusartikel FS MAGAZIN 6/2016 2 3

Editorial

Unsere neuen Abonnenten Sascha Fuchs, Lukas Oettler und Dietmar Markl dürfen 
sich auf einen der Airports Raleigh-Durham, Galeão oder Salvador für FS X, FSX:SE 

und Prepar3D, zur Verfügung gestellt von simMarket www.simmarket.com, freuen. 

Verlosung:

Das unser Redaktionskater Tiger bei den  
Versandvorbereitungen der FS MAGAZINe für 
die Abonnenten vorbeischaut, ist bekannt. Das 
er sich dabei gelegentlich auf den Ausgaben- 

stapeln zusammenrollt und so die Arbeit unter-
bricht, auch. Das er sich allerdings in einen leeren 
Karton legte, um anschließend den Vertrieb zu  

verschlafen, war uns neu. Dabei sein ist dennoch al-
les und so machte er es sich in dem eigentlich viel zu engen 
„Schlafzimmer” bequem – siehe unten.

Sommerzeit

Wie so oft war die Sommerzeit virtuell im Gegensatz zur  
realen Welt ruhig. Zeit genug, um endlich mal wieder Bücher 
in die Hand zu nehmen. Ein sehr interessantes war „Der  
Circle”, in dem Autor Dave Eggers die Macht von Alphabet 
(Google), Facebook und anderen Internet-Größen in Rich-
tung totaler Kontrolle aller Menschen in allen Lebenslagen 
konsequent zu Ende denkt. Ein Buch mit Gänsehaut-Garan-
tie, welches durchaus die Sicht auf 
die heutige „moderne” Welt tief-
greifend verändern kann.

Ein bemerkenswerter Kontrapunkt 
dazu war Manfred Spitzers „Digi-
tale Demenz”. Der bekannte und 
wegen seiner fachlichen Offen-
heit oft gescholtene Psychiater 
aus Ulm geht darin auf die Fol-
gen der immer stärker unser Le-
ben durchdringenden Nutzung 
von Computern und digitalen 
Medien via Internet nach. Er belegt anhand 
von Studien, dass das zu allgemeiner Oberflächlichkeit und 
dem Verlust von Empathie führen kann. Und denkt beson-
ders darüber nach, was das für die Jüngeren und Jüngsten 
bedeutet, die mittlerweile bereits im Kindergarten an Com-
puter herangeführt werden. 

Spitzer, keinesfalls ein Technikfeind, der gegen alles Neue 
opponiert, befürchtet, dass das eigene Denken be- wenn 
nicht gar verhindert wird. Zunehmend übernimmt besonders 
das Internet Denkleistungen (die Menschen besser konserva-
tiv, also eigenständig durchführen sollten) und Denkrich-
tungen vorgibt und selbst die Ausbildung einer eigenen,  
bewiesenermaßen mit anderen Faktoren persönlichkeits- 
bildenden Handschrift verändert. Es soll bereits Schulen ge-
ben, die nur noch Druckschrift unterrichten... 

Mit seit längerem sichtbaren, schlimmen Folgen wie das zwar 
perfekte, blitzschnelle Beherrschen von SMS auf der einen 
Seite. Und auf der anderen mit der zunehmenden Unfähig-
keit, ebenso komplette wie sinnvolle Sätze fehlerfrei zu  

Papier oder auf den Bildschirm bringen zu können. Das alles 
und noch mehr führe in die „Digitale Demenz”. Ein Ausdruck, 
der erstmals in Südkorea geprägt wurde wegen der dort  
wissenschaftlich beobachteten zunehmenden Verdummung 
von Menschen, die sich mehr und mehr auf die Elektronik 
verlassen und nicht auf das selbständige Denken.

Davon sind wir Flugsimulanten, die wir uns einem erwiesen-
nermaßen in vielen Facetten herausfordernden Hobby  
stellen, mit einiger Wahrscheinlichkeit ein Stück weit ent-
fernt. Denn aktives Nachdenken und Lernen – so die Hirnfor-
schung – fördert wie etwa Bewegung, unsere Bildung und 
den Erhalt von Synapsen in unseren Oberstübchen und hält 
uns damit geistig fit. Erst vor wenigen Tagen konnte ich 
einem 94-jährigen (!) Leser helfen, der erst mit 90 mit der 
Flugsimulation begonnen hatte: Chapeau! 

Hoffen wir, dass das bei uns so lange wie möglich anhält und 
wir auf möglichst viele junge virtuelle Nachwuchspiloten 
treffen werden, die (auch) wegen der Flugsimulation nicht 
der digitalen Demenz anheim fallen werden.

Doppelte Lottchen...

...gab es gestern. Angesagt sind 
Triple. Ich schreibe nicht von den 
eher langweiligen, weil sich stän-
dig wiederholenden Titelträume 
und -sammlungen des FC Bayern 
München, sondern über Mehrfa-
chentwicklungen von Szenerien. 
Da bringt Digital Design Salzburg 
heraus, obwohl die Szene weiß, 
dass es bereits in Arbeit ist. Dann 
wird ebenso überraschenderweise 

Innsbruck auf den Markt gebracht, dass sich ebenfalls in Ent-
wicklung befindet. Und es wird bekannt, das ein weiterer Her-
steller den Airport und seine Umgebung (nochmals) erstellt.

Was soll das? Es gibt noch immer viele interessante  
Destinationen, die noch nie erstellt wurden und für die sich 
eine exklusive Umsetzung lohnen dürfte. Anders läuft das 
bei Mehrfachentwicklungen, denn die splitten das mögliche 
Einkommen auf, so daß niemand etwas verdient...

Verehrte Entwickler: Sprecht Euch ab und lasst das Doppeln 
und Trippeln sein. Wenn Ihr das nicht wollt, baut Eure Lott-
chen bitte so, dass sie auf den ersten Blick besser sind als das, 
was schon da ist. Das ist nicht immer der Fall – ganz im Gegen-
teil. In diesem Sinne viel Spaß mit unserem FS MAGAZIN!

Bert Groner
Chefredakteur
bert.groner@fsmagazin.de

Simmarket_f_GER_2016_09
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Kaufen oder nicht Kaufen? Diese Frage 
hätte sich Hamlet sicherlich oft gestellt, 
wenn er damals bereits „Flugsimulant“ 
gewesen wäre und die Möglichkeit  
gehabt hätte, sich Software für sein 
Hobby zu beschaffen. Heute stellen wir 
uns dieselbe Frage ebenfalls häufig 
und deshalb soll der folgende Artikel 
ein wenig bei der Entscheidungsfin-
dung helfen. Er befasst sich mit dem 
Markt, was ein Käufer über die Bran-
che der Entwickler oder Anbieter von 
Software wissen und welche Dinge er 
beim Kauf beachten sollte. Diese Aus-
sagen gelten gleichermaßen für Soft-
ware aller Plattformen wie FS X, FSX:SE,  
Prepar3D (P3D) und X-Plane.

Das Angebot ist heute vielfältig und 
der Kauf wie etwa der des gut gemach-
ten KSFO HD von FlightBeam www.
flightbeam.net (siehe oben – FS MAGA-
ZIN 1/2016) simpel. Aber es ist schwie-
riger für Käufer geworden, eine „rich-
tige“ Entscheidung zu treffen. In meiner 
Anfangszeit als virtueller Pilot war das 
viel einfacher: Es gab ein paar Daten-
banken zum Herunterladen von Free-
ware und die Regale in den PC-Abtei-
lungen von Kaufhäusern waren  
vollgestellt mit Boxen, auf denen schon 
damals oft in der Produktbeschreibung 
sehr viel (zu viel) versprochen wurde.

Heute stehen uns bei der riesigen Aus-
wahl viel mehr Möglichkeiten zur Ver-

fügung, uns vor dem Kauf eine Mei-
nung zu bilden. Es lässt sich feststellen, 
ob diese oder jene Software für die  
eigenen Bedürfnisse geeignet ist oder 
nicht und ob der Kauf die Geldausgabe 
wert ist. Mit den Möglichkeiten ist vor 
allem das Internet mit seinen Foren, Re-
zensionen in Zeitschriften wie dem FS 
MAGAZIN oder von Online-Portalen 
wie simFlight.de gemeint.

Es gibt aber auch inzwischen einige An-
bieter, die Testversionen (teilweise mit 
eingeschränkter Funktionalität oder 
nur für einen begrenzten Zeitraum 
nutzbar) kostenlos zur Verfügung stel-
len. Diese Firmen sind zu loben, denn 
sie scheinen von ihrem Produkt über-
zeugt zu sein. So kann jeder für sich 
selbst feststellen, ob diese  Software für 
ihn geeignet ist oder nicht und eine 
Fehlinvestition vermeiden.  

Wohin geht die Entwicklung?

Käufer von Software für den Flugsimu-
lator sollten aber einiges über diese 
Branche, dass heißt die Anbieter wis-
sen: Wie sie agieren und nach welchen 
Prinzipien sie handeln. Dieses hilft und 
fördert das gegenseitige Verständnis.

Vor Jahren gab es viel Freeware: Nütz-
liche kleinen Zusatzprogramme bis hin 
zu kompletten Flugzeugen und Flughä-
fen. Das hat sich in den letzten Jahren 

geändert, weil die Anforderungen der 
Benutzer gestiegen sind und die Hard-
ware auch höhere Anforderungen zu-
lässt. Vor einigen Jahren waren die an-
gebotenen Flugzeuge „Uhrenläden“ 
mit Standardinstrumenten aus dem 
Entwicklungsbaukasten von Microsoft. 

Heute muss jedes Flugzeug wie in der 
Realität über viel Elektronik wie ein 
Glascockpit mit Primary Flight Display 
(PFD), Navigation Display (ND) und  
Multifunctional Control and Display 
Unit (MCDU), auf Deutsch Primäre Flug-
lageanzeige, Navigationsanzeige und 
(systemtiefe) Bordcomputer verfügen. 
Das können Hobbyentwickler nicht 
mehr leisten: Freeware gibt es heute 
(außerhalb von X-Plane) eigentlich nur 
noch in den Bereichen Zusatzprogram-
men, Bemalungen und Szenerien für 
kleinere Flughäfen.

Einige Hobbyentwickler haben mit  
ihrem Produkt zwar den Weg in die 
Selbstständigkeit gewagt, bieten den-
noch häufig nur ein Produkt an. Der 
größte Teil des Marktes wird heute von 
etablierten Firmen mit einer breiten 
Produktauswahl (oftmals nur in einem 
Bereich wie beispielsweise der Szenerie-
Herstellung) beherrscht. Dieser Trend 
wird sich weiter verstärken, weil nur di-
ese Firmen über die entsprechenden fi-
nanziellen Mittel für die Entwicklung 
einer komplexen Software verfügen. 

Szene

Gedanken zu Softwarekauf- 
und -entwicklung

4
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Produktentwicklung und Features

Diese Unternehmen betreiben eine 
professionelle Marktforschung, unter-
suchen, wo es „Lücken“ in den Pro-
duktgruppen gibt, wo gibt es bereits 
(schlechte) Lösungen und können diese 
eventuell verbessert besser? So entste-
hen Produktideen. Diese werden von 
den Designern aufgrund der vorhan-
denen Technologie spezifiziert und um-
gesetzt. Dabei kommt es allerdings oft 
vor, dass bereits dann zukünftige Pro-
bleme vorprogrammiert werden, die 
Vorstellungen und die Möglichkeiten 
der Programmierer nicht mit den Er-
wartungen der zukünftigen Benutzer 
übereinstimmen, Trends nicht richtig 
erkannt werden und/oder es ist nicht 
bekannt, was andere Anbieter kompa-
tibler Produkten gerade machen.

Mit gestiegenen Anforderungen meine 
ich den Trend der Benutzer, immer 
mehr zu verlangen. Das selbstverständ-
lich ohne sich Gedanken über damit 
verbundenen Entwicklungskosten und 
-zeiten zu machen. Zum Beispiel soll ein 
Simulator-Flugzeug heute dem Original 
möglichst nahe kommen oder in der 
Funktion sogar (fast) gleich sein. Man 
muss nur einmal in die entsprechenden 
Foren für Preview-Modelle schauen, um 
diesen Trend zu erkennen.

Für die Unternehmen bedeutet das ei-
nen Balanceakt zwischen Funktionali-
tät und Entwicklungskosten sowie dem 
geplantem Verkaufspreis. Beispiele da-
für sind Aerosoft www.aero-
soft.com, FlightSim Labs  
(FSL) www.flightsimlabs.com 
und PMDG www.precision-
manuals.com. Aerosoft hat 
sich bezüglich seiner  Air-
busse für eine einge-
schränkte Funktionalität 
(ausschließlich die Abbil-
dung von Standard-Betriebs-
Prozeduren, auf Englisch 
Standard Operation Proce-
dures – SOP) und somit für 
eine bestimmte Zielgruppe 
und einen niedrigeren Preis 
entschieden. Auch die Phi-
losophie von FSL und PMDG 
ist bekannt: Möglichst nahe 
am Original zu sein und  
damit einen hohen Preis 
rechtfertigen zu können.

Entwicklungskosten und -dauer

Der Aufwand und die Kosten für die 
Entwicklung einer komplexen Software 
sowie deren Updates und Support sind 
heute enorm. Der größte Teil dieser 
Entwicklungskosten besteht aus den 
Personalkosten und wird gewöhnlich in  
Mannjahren gerechnet. Damit ist ge-
meint, was ein Entwickler in einem Jahr 
kostet und wie viele Mannjahre für ein 
Projekt (zum Beispiel der Entwicklung 
eines komplexen Flugzeugs oder eines 
Mega-Airports) benötigt werden. 

An solchen Projekten arbeiten schließ-
lich oft mehrere Entwickler parallel und 
zwar für die verschiedenen Projektseg-
mente  wie virtuelles Cockpit, PFD, ND, 
MCDU, Autopilot und Flugeigenschaften, 
Außenmodell  und mehr. Ein Beispiel für 
den Aufwand der Programmierung  
einer MCDU: Beim Original Airbus haben 
vier Entwickler zwei Jahre lang an dieser 
Einheit programmiert. Die Airbus-MCDU 
von Aerosoft unterscheidet sich in der 
Funktionalität kaum mehr vom Original. 
Ähnliches gilt für das PFD, ND und den 
Eigenschaften des Autopiloten. Daher 
betragen die Entwicklungskosten bei sl-
chen Flugzeugen oft mehrere Hundert-
tausend Euro oderliegen bei manchen 
Projekten im siebenstelligen Bereich.

Ein weiterer Faktor ist die Entwick-
lungsdauer. Neben dem dafür notwen-
digen Zeitaufwand für die Program-
mierung selbst stehen Entwickler mit 
entsprechenden Kenntnissen und Fä-

higkeiten bei der Größe des Marktes 
nicht unbeschränkt zur Verfügung. So 
kommt es oft zu Verzögerungen, weil 
bestimmte Entwickler bereits mit ande-
ren Projekten bereits beschäftigt sind 
oder die Prioritäten im Unternehmen 
anders gesetzt wurden. 

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die  
Zusammenarbeit der Entwickler. Natür-
lich gibt es klar abgegrenzte Aufgaben 
für die verschiedenen Komponenten  
beziehungsweise deren Schnittstellen, 
ebenso wie für viele übergreifende 
Funktionen. Wenn endlich alle Teile zu-
sammengefügt sind und funktionieren 
und dann Änderungen oder Anpas-
sungen vorgenommen werden müssen 
(was der Standard ist), haben diese oft 
Auswirkungen in ganz anderen  
Bereichen: Zur Beerdigung eines Pro-
blem erscheinen viele weitere... Die  
Beseitigung dieser Fehler kostet dann 
zusätzliche Zeit und natürlich Geld.

Test

Zum Schluss ist die Testphase an der 
Reihe. Diese Test laufen bestenfalls  
bereits parallel zur Entwicklung, wer-
den aber erst in der letzten Phase,  
wenn die Komponenten zusammenge-
fügt wurden und das Projekt vor der 
Fertigstellung steht, durch Beta-Tester 
intensiviert. Dieses sind potentielle  
Benutzer, die nicht nur etwas von der 
Sache selbst verstehen, sondern auch 
verschiedene Hardware, Betriebs- 
systeme und Simulatoren und Zusatz-
programme für ihre Tests benutzen. 

Konnte die Käufer nicht überzeugen: München von Taxi2Gate wurde nur mittels Internet-Recherche erstellt.
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Das alles führt zu langen Entwicklungs-
zeiträumen und immer wieder zu Ver-
zögerungen. Diese sind letztlich nicht 
kalkulierbar und daher nennt heute 
kein Hersteller von komplexer Software 
mehr einen Releasetermin – schon gar 
nicht lange im Voraus. 

Bugs

Bei der Vielfalt der Hardware und  
Betriebssystemen, Simulatoren und Zu-
satzprogramme können nicht alle Funk-
tionen und Situationen während der 
Tests abgedeckt werden. Hinzu kommt 
das Verhalten oder die teilweise irratio-
nale Anwendung durch die Benutzer. 
Selbst in Betrieben mit einheitlicher IT-
Infrastruktur und geschulten Benutzern 
werden nach dem Release Fehler in 
neuer Software entdeckt. Zusammen-
gefasst: Selbst trotzt intensivster Tests 
durch den Hersteller enthält jede  
komplexe Software bei ihrem Release 
Fehler, die sogenannten Bugs.

Bananen-Software 

Oft wird in diesem Zusammenhang  
von „Bananen-Software“ gesprochen. 
Das meint ein Programm, das erst beim 
Kunden „reift“. Durch von Kunden  
gemeldete Fehler und sich daraus erge-
bende Updates entsteht langsam ein 
benutzbares und fehlerfrei(er)es Pro-
dukt. Ob eine Software bei Release 
dieser Kategorie zuzuordnen ist oder 
nicht hängt von dem Schweregrad und 
der Menge der Fehler ab. Funktionie-
ren oder entsprechen mehrere elemen-

tare Punkte der Leistungsbeschreibung 
bereits beim Release nicht wie verspro-
chen, sollte die entsprechende Software 
dieser Kategorie zugeordnet werden. 

Es gibt außer einer nicht ausreichenden 
Testphase noch andere Gründe für ein 
„zu frühes“ Release. Ich habe bereits 
ausgeführt, wie hoch heute Entwick-
lungskosten, wie lang Zeiträume und 
wie groß Verzögerungen bei solchen 
Projekten sein können. Manch kleineren 
Firmen geht im Zuge dessen schlicht das 
Geld aus und es bleibt ihnen nichts an-
deres übrig, als das unfertige Produkt 
auf den Markt zu bringen. Sonst wäre 
das gesamte bisher investierte  
Kapital komplett verloren. Manchmal 
geht die Rechnung solcher „Early  
Access“ oder „Early Adopter“-Produkte 
auf, mit den durch sie fließenden  
Einnahmen kann das Produkt fertig ent-
wickelt werden. Allerdings gibt es ge-
nügend Beispiele für Anbieter, von de-
nen wir nach einem „frühen“ Release 
nie wieder etwas gehört haben. 

Updates und neue Versionen

Es gibt viele Unternehmen, die ihre  
Produkte nach einem Release kostenlos 
durch Updates laufend verbessern und 
sogar neue Features hinzufügen, die in 
der ursprünglichen Leistungsbeschrei-
bung nicht enthalten waren. Viele Un-
ternehmen verfolgen eine solche für 
den Benutzer positive Geschäftspolitik. 
Aber es gibt auch negative Beispiele. 
Diese Anbieter verkaufen minimale 
neue Features als komplett neue Versi-

onen und verlangen viel Geld für diese 
eigentlichen Updates. 

Raubkopien

Ein paar Bemerkungen zum Thema 
„Raubkopien“. Es gibt nur eine  
begrenzte Anzahl von potentiellen 
Käufern, die eine Lizenz ordnungsge-
mäß bezahlen werden. Auf diese  
Zahl werden die Entwicklungskosten 
plus Gewinn „umgelegt“ und es ent-
steht der Verkaufspreis. Anders ausge-
drückt: Alle anständigen Käufer bezah-
len für die „Raubkopierer“ mit – bei 
mehr ehrlichen Käufern wäre der Preis 
geringer. Der Hersteller leidet nicht 
wirklich darunter, denn die „Nicht-Käu-
fer“ wurden einkalkuliert. Verkäufer 
und Käufer sollten ein gemeinsames In-
teresse haben, dieses unrechtsmäßige 
Verhalten zu unterbinden, denn beide 
Seiten können davon nur profitieren. 

Dieses darf aber keinesfalls so weit  
gehen, dass bei der Installation von  
Updates parallel zur Installation entge-
gen geltenden Datenschutzes die Rech-
ner der Kunden „ausgespäht“ werden, 
ob sich eventuell weitere unlizenzierte 
Programme dieses Herstellers auf der 
Festplatte befinden. Wenn sogar noch 
ein Schritt ins Extreme weitergegangen 
wird und diese „angeblich“ unlizen-
zierten Programme automatisch unbe-
nutzbar gemacht werden, ohne das der 
User die Möglichkeit hat, unter Um-
ständen einen rechtmäßigen Kauf 
nachzuweisen, kann nur dringend vom 

Kauf von Produkten der be-
treffenden Anbieter abraten. 

Standards und Absprachen

Leider gibt es wenig Stan-
dardelemente in den ver-
schiedenen Plattformen. Als 
Beispiel nenne ich die ver-
schiedenen Formate für 
Flugpläne und Navigations-
Datenbanken. Jeder Her-
steller von komplexen Flug-
zeugen kocht sein eigenes 
Süppchen und besteht auf 
seiner eigenen Variante. 
Eine Zusammenarbeit und 
Einigung auf ein Format 
würde die Programmie-
rung erleichtern, die Kom-
patibilität der Produkte 

treffenden Anbieter abraten. 

Standards und Absprachen

Leider gibt es wenig Stan
dardelemente in den ver
schiedenen Plattformen. Als 
Beispiel nenne ich die ver
schiedenen Formate für 
Flugpläne und Navigations-
Datenbanken. Jeder Her
steller von komplexen Flug

Mehr als eine Ankündigung wird es wohl leider nicht geben: Next Generation Flight Simulator (FS MAGAZIN 2/2016). 
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Einer der qualitativ besten Neuerscheinungen für den X-Plane 10 war Ende 2015 die 767-300 ER Professional von Flight Factor http://flightfactor.aero. 

untereinander erhöhen, die Bedienung 
erleichtern und damit die Kosten , das 
heißt den Verkaufspreis senken. 

Darüber hinaus gehende Absprachen 
über Produkte, Features und mehr sind 
aus kartellrechtlichen Gründen nicht 
erlaubt.  So entwickeln Firmen leider 
oft Produkte mit neuen Features, die 
nicht mit den Features anderer Pro-
dukte kompatibel sind. Diese Probleme 
können beim Benutzer häufig nur 
durch „Abschaltung“ gelöst werden. 

Ich sehe – nicht nur aus rechtlichen 
Gründen – keine Lösung für derartige 
Probleme, denn es wird wahrscheinlich 
nie von allen Anbietern gemeinsam 
verabschiedete Standards geben.  
Microsoft und Lockheed Martin haben 
das mit ihren „Entwicklungspaketen“ 
versucht, aber diese Richtlinien wurden 
nicht dem jeweiligen Entwicklungs-
stand angepasst. In der Folge  
entwickelte jeder Programmierer  
seine eigene Lösung.  

Zusammenfassung: Tipps für den Kauf 

Gibt es eine kostenlose Testversion? 
Wenn ja, dann erübrigen sich die fol-
genden Tipps: Probiert diese Testversi-
onen aus und bildet Euch eine eigene 
Meinung. Gibt es diese Möglichkeit 
nicht und Ihr möchtet nicht unbedingt 
zu den ersten Käufern einer Software 
gehören, wartet nach dem ersten  
Release ein wenig ab. 

Vor allem bei Szenerien sist Vorsicht ge-
boten, denn es kann es leicht zu erheb-
lichen Kompatibilitätsproblemen mit 
vorhandener Software kommen. 

In den einschlägigen Produkt- und Sup-
portforen melden sich bald nach einem 
Release Benutzer mit ihren Kommen-
taren. Diese sollten nicht einfach über-
nommen werden: Betrachtet,  
filtert und beobachtet diese Kommen-
tare (sehr) kritisch. Bald werden even-
tuell erte Bugfixes und sicher erste Re-
zensionen erscheinen. Damit habt Ihr 
alle Informationen zur Verfügung, um 
eine belastbare Kaufentscheidung  
treffen zu können.

Wenn Ihr nicht so lange warten möch-
tet und eine Software sofort ausprobie-
ren wollt, solltet Ihr für Eure Meinungs-
bildung trotzdem folgendes feststellen, 
beachten und recherchieren:

•	 Prüft,	ob	die	Software	für	den	
von Euch benutzen Simulator geeignet 
ist – zum Beispiel kompatibel zu P3D v3 
– und ob das Installationsprogramm 
entsprechend angepasst ist.

•	 Fragt	 Euch,	 was	 Ihr	 von	 der	
Software erwartet, will sagen  was sind 
die für Euch wichtigsten Kriterien und 
Features, die sie besitzen muss.

•	 Lest	 die	 Produktspezifikation	
sehr genau durch. Wichtig sind vor 
allem die Eigenschaften, die nicht  

erwähnt sind, denn diese sind nicht  
vorhanden. Vergleicht diese Liste mit 
Euren persönlichen Erwartungen. 

•	 Wer	 ist	 der	 Hersteller	 (nicht	
der Verkäufer)? Das ist wichtig.  
Aerosoft beispielsweise verkauft zum 
Beispiel nicht nur selbstentwickelte  
Produkte, sondern agiert zudem als 
Händler. Ist der Hersteller bekannt, hat 
er einen guten Ruf und bereits andere 
Produkte entwickelt? Was sagen die 
Foren zu diesen? Bei neuen kleinen  
Firmen mit nur einem neuen Produkt 
ist zunächst Vorsicht angezeigt. 

•	 Informiert	 Euch,	 welche	 Preis-
politik der Hersteller in Bezug auf  
Updates und neue Versionen verfolgt. 

•	 Ist	es	ein	bekannter	Hersteller	
(nicht Verkäufer) der bereits mehrere 
Produkte auf dem Markt und auch eine 
gewisse Reputation in Bezug auf Sup-
port und Updates gefestigt hat, können 
Käufe angeraten werden. Die Wahr-
scheinlichkeit ist hoch, dass dieser An-
bieter bei Bedarf „nachbessern“ wird.

Rolf Fritze
redaktion@fsmagazin.de

Der ehemalige IT-Manager ist Mit-
entwickler der Airbusse von Aerosoft 
und Autor unseres Buchs „Alles im 
Griff: Aerosoft Airbus A320“.
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Vorschau FS MAGAZIN 1/2017 Dezember/Januar

Das FS MAGAZIN 1/2017 erscheint am Donnerstag, 01. Dezember 2016
Redaktionsschluss 20. Oktober 2016 • Anzeigenschluss 10. November 2016

Das FS MAGAZIN ist erhältlich im Bahnhofs- und Flughafenbuchhandel sowie im ausgewählten Fachhandel in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. Abonnements, PDFs und EPaper auch bei folgenden Partnern: 
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www.simmarket.com

Tennisplatz am Mittelmeer: Genoa

•	Finally	Felix	Austria:	Austria	Professional	HD	West

• Die exklusiven simflight-Seiten

• Gedanken zu Softwareentwicklung und Kauf • Aktuelles 

• STOL-Flieger mit TNT: Dornier Do 228
Finally

• STOL-Flieger mit TNT: Dornier Do 228
Finally

www.facebook.com/FSMAGAZINwww.fsmagazin.de

• Der erste Business-Jet aus der Schweiz: Pilatus PC-24 SVJ

• Kurzmeldungen

www.united-kiosk.de

Screenshot: Gaya Simulations

• Ein Traum wird wahr: Der CRJ ist da!
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...können virtuelle Piloten am PC oder Mac, mit  
FS 2004, FS X, FSX:SE, Prepar3D, X-Plane 10 und 
anderen Flugsimulatoren, über die das alle zwei 
Monate erscheinende FS MAGAZIN informiert.

Wir berichten immer gut recherchiert und fair über neue Szenerien, Flugzeuge, Tools und Aktu-
elles aus der Szene. Verständlich informieren wir über Grundlagen, mit denen das simulierte 
Fliegen mit all seinen interessanten Facetten und Möglichkeiten noch viel mehr Spaß macht.  
Virtuelle Piloten, die ihre Lesegewohnheiten auf die vielfältigen, mobilen elektronischen 
Medien und damit vom Verbrauch von Druckerschwärze auf „Bildschirmtinte” umgestellt  
haben, müssen sich keine Sorgen machen: Das FS MAGAZIN gibt es selbstverständlich auch als 
PDF und als App für die diversen Smartphones und Tablets beispielsweise mit Android- oder iOS- 
Betriebssystemen. Fragen Sie uns - wir sind für Sie da: App geht‘s - da simmer dabei!

Ganz vorne sitzen...
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Ort und Datum                                                                 Unterschrift des Kontoinhabers

Wichtig: Das Mandat ist nur vollständig ausgefüllt mit Datum und Unterschrift gültig!

Vorname                                 Name

Bitte	senden	an:			 VST	-	Verlag	für	Simulation	und	Training	GmbH	•	Steig	31	•	79853	Lenzkirch-Saig	•	Deutschland
   Fax  +49 (0)7653 - 960 48 84

Das Abo verlängert sich automatisch, wenn es nicht spätestens zwei Wochen nach Erhalt der sechsten Ausgabe abbestellt wird. Zugesandte Hefte müssen bezahlt werden!
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Da simmer dabei!
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1. Ich ermächtige den VST - Verlag, die von mir zu entrichtenden Zahlungen 

durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.
2. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom VST - Verlag auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

 www.fsmagazin.de

Ich möchte das FS MAGAZIN ab Ausgabe 1/2017: 

Sechs Ausgaben kosten inklusive Porto 29,90 Euro (Deutschland) - 45 Euro (Europa) - Welt auf Anfrage
Die Lieferung beginnt mit der nächsten Ausgabe.  Gläubiger-Identifikations-Nr. des VST - Verlags: DE03ZZZ00000573379
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...können virtuelle Piloten am PC oder Mac, mit  
FS 2004, FS X, FSX:SE, Prepar3D, X-Plane 10 und 
anderen Flugsimulatoren, über die das alle zwei 
Monate erscheinende FS MAGAZIN informiert.

MAGA ZINFS
Die Fachzeitschrift für Flugsimulation
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 www.facebook.de/FSMAGAZIN

Unter den Lesern, die bis zum 15. November 2016 ein Jahres-
abo abschließen, verlosen wir je einmal die 182 Skylane, 
Cherokee 180 und Comanche 250 für FS X oder P3D - zur 
Verfügung gestellt von A2A www.a2asimulations.com.

Verlosung
Verlosung
Verlosung
Verlosung
Verlosung
VerlosungUnter den Lesern, die bis zum 15. November 2016 ein Jahres

abo abschließen, verlosen wir je einmal die 182 Skylane, 
Cherokee 180 und Comanche 250 für FS X oder P3D - zur 
Verfügung gestellt von A2A 
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FLIGHTSIMTECH, der europäische 
Reseller hochwertiger Cockpit-Hard-
ware von Flightdeck Solutions, TRC und 
ProSim-AR – Entwickler der ProSimA320 
und ProSim737 Professional Simulator 
Software – präsentieren gemeinsam wie 
Du dein Hobby auf ein neues professio-
nelles Level heben kannst. Darüber hin-
aus werden wir auf Seiten von Hardware 

und Software mit einigen Produktneuhei-
ten aufwarten. Save the Date – wir freuen 
uns schon jetzt, Dich auf dem FSWeekend 
begrüßen zu dürfen.

Die Veranstaltung findet am 5. & 6. No-
vember im Aviodrome, Luftfahrtmuseum 
statt, für weitere Informationen besuchen 
Sie uns bitte auf www.fsweekend.com.

SEHEN WIR UNS AUF
DEM FSWEEKEND?

PROSIM-AR
10005 print ad FSWeekend 2016 02.indd   1 14/09/2016   13.07
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Mit seinen vielen umgesetzten 
Features wie beispielsweise 

den detaillierten Texturen und 
Reflexionen verkörpert dieses 
Add-on den aktuellen Stand 

seines realen Vorbildes.

MANCHESTER X

Dieses Add-on bietet virtuellen 
Piloten zahlreiche detailgetreu 

nachgebaute Features wie unter 
anderem den schiefen Turm, die 
Kathedrale, das Stadion ebenso 

wie fotoreale Bodentexturen und 
2k-Texturen. Pisa X ist bald für Ihren 

FSX, FSX:SE und P3D erhältlich!

Auch Sie können mithilfe dieser 
extrem detaillierten Umsetzung 

für den FSX, FSX:SE und P3D 
schon bald Mailand-Malpensa 

entdecken.

MAILAND-
MALPENSA

PISA X

AZ_FSMagazin_A4_210x297_Sept16.indd   1 13.09.16   08:59
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Linkliste zum Plusartikel des FS MAGAZINs 6/2016 
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Stichwörter Links

Linkliste zum kostenlosen Download www.fsmagazin.de/download/FSM6_2016Linkliste.pdf

Plusartikel zum kostenlosen Download www.fsmagazin.de/download/FSM6_2016Plusartikel.pdf

Stichwörter Links

Next Generation flight Simulator http://nexgenflightsim.com
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