
Startet durch: Beech Duke von

Flugzeuge Payware

Zwar ist der 
FS X berühmt für 
seine wirklich tolle Regenanimation 
und in "Feuchtgebieten" gedeihen Pilze 
nun mal prächtig: Doch schießen die 
General-Aviation-Kolbenzweimots für 
den Flugsimulator einzig deshalb wie  
Schwammerln aus dem Boden?

Aktuell herrscht ein wahrer Boom an 
hochkarätigen Zweimots für den FS X 
und der geneigte User kann sich den 
virtuellen Hangar mit wahren Schätzen 
vom Kaliber einer Piper Twin Coman-
che, Piper Seneca II, Beech Duchess oder 
eben der Beech Duke B60 vollräumen, 
wie wir es für dieses Review handha-
ben. Man gönnt sich ja sonst nichts.

Die Beech Duke B60 glänzt gleich zwei-
mal mit Reputation. Im wirklichen Le-

ben wurde sie von einem legendären 
Hersteller ins Dasein gerufen, auch 
wenn ihr die nackten Zahlen von nur 
350 gebauten Exemplaren – das gilt für 
die B60, die gesamte Serie kam auf un-
wesentlich spektakulärere 584 Maschi-
nen – keine allzu erfolgreiche Karriere 
bescheinigen. Es heißt, ihre komplexe, 
wartungsintensive Technik mit Turbo-
ladern, Druckkabine und dergleichen 
mehr habe einer weiten Verbreitung 
entgegengewirkt.

Aber auch ihre virtuelle Wiedergeburt 
verdankt die Duke potenten Vätern in 
Gestalt von RealAir Simulations www.
realairsimulations.com, deren bisherige 
Sprösslinge dem Stammbaum allesamt 
die Ehre hervorragender Flugeigen-

schaften, fra-
meratefreundlichen 

Kauf, Installation und Ausstattung

Der aktuelle Download der Beech Duke 
umfasst rund 80 Megabyte und bein-
haltet das Service Pack (SP) 1; ein SP 2 
soll bis zum Erscheinen dieser Ausgabe 
folgen. Das Ganze ist für netto 32 Euro 
bei RealAir sowie simMarket www.sim-
market.com zu haben. Die Freischal-
tung erfolgt über das Internet. Nach 
der Installation steht die Duke in sieben 
attraktiven Bemalungen bereit. 

Zwei Dinge stimmen sofort positiv. Zum 
Ersten gibt es eine Dokumentation, die 
diese Bezeichnung auch verdient. Ein 
Flying Guide, Leistungsdaten, Checkli-
sten und eine Beschreibung des Auto-
piloten sind als PDF dabei, insgesamt 69 
Seiten, wobei ein Reference Document 
und Checklisten auch über das Knee-
board im FS X aufgerufen werden kön-
nen. Wichtig: Die im Flying Guide do-
kumentierten Realismus–Einstellungen 
sind verbindlich, um das Leistungsspek-
trum der Duke ausschöpfen zu können.

Zum Zweiten erfreut die Duke B60 mit 
einem Konfi gurator, der eine kaum da-
gewesene Vielzahl an Einstellungen und 
Auswahlmöglichkeiten bietet. Hier wird 
festgelegt, wie das Bugrad zu steuern 
ist, ob die Triebwerke oder das Global 
Positioning System (GPS) an oder aus Ob Außensicht, Panel oder Passagierraum: Die optische Erscheinung der Duke überzeugt.
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Benehmens und besonders gelungener 
virtueller Cockpits erwiesen. Also gehen 
wir mit etwas Ehrfurcht und vor allem 
viiiel Neugier in diesen Test.
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