
 

 
 

*** ENGLISH *** 

 
 

A new and more realistic generation of flight characteristics 
 

 
 

From the beginning of 2013 all aircraft I edited were equipped with an 
entirely new generation of much more real flight dynamics (*.air file). This 

is due to unprecedented insight into jet engines. 
So I found out in a series of tests the performance of the engines in the 

FS98 is not defined by the position of the thrust lever, but only by the 
engine power (% N1). At the same time I also found out that the takeoff 

and maximum power of jet engines in most cases is achieved at 100% 
N1. Some engines reach full power even at 75%, others only at 120%. 

Furthermore I found out that several engines of a series do not 

differentiate in performance, but all can provide the same thrust, only 
some are down rated (lower engine speed) - hence less power. Then I 

carried reliable data together with the help of several experts from 
Lufthansa Technik and aviation forums, after which I have revised the 

flight characteristics. This reliable data comes from the so-called "Flight 
Crew Operation Manuals" (FCOM) and "Flight Planning Performance 

Manuals" (FPPM) as well. All performances are reconfigured through these 
data sources. This results in a lot more real flight performance now! 

 
 

As an example I will explain this on the Boeing 737-Classic. The takeoff 
thrust of the Boeing 737-400 (with CFM56-3 = 23.500lb) is reached at 

95.4% N1, the 737-300 (with CFM56-3 = 22.000lb) is reached at 93.7% 
N1 and 737-500 (with CFM56-3 = 20.000lb) is reached at 90.5% N1. I 

have set the power of the engines so that they generate 23.500 lb thrust 

at 95.4% N1 and at the same time they are limited to these 95.4% when 
you push the throttle all the way forward (F4). In the other two versions 

of the Boeing 737 (-300/-500) the maximum possible speed was limited 
to 93.7 / 90.5% even though all other settings are exactly the same. 

Therefore the Boeing 737 brings exactly the same performance in flight 
that can be found in all of the tables of the FCOM / FPPM. 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

*** DEUTSCH *** 

 
 

Eine neue, noch realistischere Generation von Flugeigenschaften 
 

 
Ab Anfang 2013 sind alle Flugzeuge die von mitbearbeitet wurden mit 

einer völlig neuen Generation von nochmals viel reelleren 
Flugeigenschaften ausgestattet. Grund dafür sind ganz neue Erkenntnisse 

über Jet-Triebwerke. 
So habe ich in einer Testserie heraus gefunden dass die Leistung der 

Triebwerke im FS98 nicht von der Position des Schubhebels, sondern 
allein durch die Drehzahl (% N1) definiert wird. Zugleich habe ich aber 

auch festgestellt dass die Start- bzw. maximale Leistung von Jet-
Triebwerken in den wenigsten Fällen bei 100% N1 erreicht wird. Manche 

Triebwerke erreichen den vollen Schub schon bei 75% andere erst bei 

120%. Weiterhin habe ich herausgefunden, dass mehrere Triebwerke 
einer Serie keine grundsätzlich unterschiedlichen Leistungen haben, 

sondern alle denselben Schub liefern können, nur manche sind herunter 
geregelt (geringere Drehzahl) und bringen damit weniger Leistung. 

Daraufhin habe ich mit der Hilfe der Lufthansa Technik und mehrere 
Experten aus Flugzeugforen verlässliche Daten zusammen getragen, nach 

denen ich die Flugeigenschaften überarbeitet habe. Diese Verlässlichen 
Daten stammen aus den sogenannten "Flight Planing Performance 

Manuals" (FPPM) und "Flight Crew Operation Manuals" (FCOM). Alle 
Leistungen sind nach diesen Datenquellen neu konfiguriert. Daraus 

ergeben sich nun viel reellere Flugleistungen. 
 

Als Beispiel will ich das mal an der Boeing 737-Classic erklären. Die 
Startleistung der Boeing 737-400 (mit CFM56-3 und 23.500lb) wird bei 

95,4% N1 erreicht; die der 737-300  (mit CFM56-3 und 22.000lb) bei 

93,7% N1 und die der 737-500  (mit CFM56-3 und 20.000lb) bei 90,5% 
N1. Somit habe ich die Leistung der Triebwerke so eingestellt, dass diese 

bei 95,4% die 23,500 lb Schub erzeugen und sie zu gleich auf diese 
95,4% N1 begrenzt sind, wenn man den Schubhebel ganz nach vorn 

schiebt (F4). Bei den anderen beiden Versionen der Boeing 737 (-300/-
500) wurde die Maximal mögliche Drehzahl auf 93,7/90,5% begrenzt 

obwohl alle restlichen Einstellungen exakt dieselben sind. Daraus ergibt 
sich, dass die Boeing 737 im Flug genau die Leistungen bringt, die in allen 

Tabellen des FPPM stehen. 


