
Moderner Multi Engine Piston:
Diamond DA42 Twin Star

Flugzeuge Payware

In vorigen 
Ausgaben des 
FS MAGAZINs haben wir uns bereits 
mit mehrmotorigen kolbenbetriebenen 
Flugzeugen von Piper, Cessna oder 
Beechcraft vertraut gemacht. Diesmal 
kommt eine Maschine hinzu, die real 
vom österreichischen Hersteller Dia-
mond Aircraft www.diamond-air.at mit 
Hauptsitz am Flugplatz Wiener Neu-
stadt stammt.

Der Add-On-Hersteller Eaglesoft www.
eaglesoftdg.com hat sich mit diesem 
Multi-Engine-Piston-Flieger (MEP) ver-
traut gemacht, der für den FS 2004 und 
FS X veröffentlicht wurde.

Kauf, Installation und Lieferumfang

Um die DA42 zu erwerben, stattet man 
am besten der Homepage von Eaglesoft 
einen Besuch ab, denn dort ist die 
Software am günstigsten. Der Link 
lautet www.eaglesoftdg.com/Diamond 
DA42.htm. Hier können zunächst beide 
gezippten Installer geladen werden. 

Nach dem Download das Archiv ent-
packen und die Installation mit einem 
Doppelklick auf die ausführbaren Da-
teien starten. Der Kauf - beide Versionen 
werden gesondert berechnet - wird 
über den Wrapper von Flight1 www.
flight1.com abgewickelt und kostet 
jeweils 34,95 US-Dollar. 

Es folgen die bekannten Schritte einer 
Installation. Danach sind weitere 257 
MByte auf der Simulator-Festplatte 
belegt und der Ordner Eaglesoft 

Development Group wurde auf Lauf-
werk C:\ erstellt. Hierin befinden sich 
Bedienungsanleitungen - später mehr 
dazu. Nachdem die Simulatoren 
gestartet wurden, gibt es acht DA42-
Modelle, davon wie bereits von anderen 
Eaglesoft-Angeboten bekannt, vier im 
Wide-Screen-Mode für 16 : 9-Schirme. 

Schirme mit Charme: Das Cockpit

Spätestens jetzt realisiert der PC-Pilot, 
dass er in einem Flugzeug der „Neuzeit“ 
sitzt, denn hier spielt sich alles über die 
beiden G1000-Bildschirme von Garmin 
www.garmin.com ab. Lediglich drei 
Standby-Instrumente für den Notfall 
erinnern an die uhrenartige Instrumen-
tierung in herkömmlichen Flugzeugen. 
Ein Vorteil des G1000 ist, dass der Rechts-
sitzende das Gerät von rechts aus genau 
so bedienen kann wie von links, und 
teilweise auch die gleichen Informati-
onen einblenden lassen - leider bis auf 
das Primary Flight Display (PFD).

Eine sehr übersichtliche Gestaltung des 
Panels zeigt sich dem Betrachter. Alle 
Sicherungsschalter finden sich rechts, 
und wie für Diamond üblich wird dieses 
Flugzeug mit einem Joystick geflogen 
und nicht mittels Steuerhorn. 

Wer sich ein bisschen umsieht wird 
erkennen, dass es nur zwei Hebel für 
die Bedienung der Motoren gibt anstatt 
der üblichen sechs, als da wären zwei 
Gashebel, zwei für den  Verstellpropeller 
und zwei für das Gemisch. Der Grund 

dafür ist, dass die 
DA42 die Drehzahl 

automatisch reguliert. Bei einem 
Triebwerkausfall  geht der betroffene 
Propeller automatisch in die Feather-
Position und die Gemischverstellung 
wird automatisch reguliert. In der 
Realität stieß Diamond Aircraft damit 
auf Probleme, denn die europäische 
Joint Aviation Authorities (JAA) www.
jaa.nl legte fest, dass bei MEP-Aus-
bildungen im Rahmen einer Schulung 
für die Airline Transport Pilot LIcense 
(ATPL) ein mehrmotoriges Flugzeug mit 
einem einziehbaren Fahrwerk und den 
besagten sechs (!) Hebeln verwendet 
werden muss. Letztendlich einigte man 
sich und die DA42 wurde zugelassen. 
Sie wird heute sehr häufig im Rahmen 
der MEP-Ausbildungen verwendet. 

Der Drei-Achs-Autopilot KAP 140 von 
Bendix-King www.bendixking.com sorgt 
für Entlastung des (PC-)Piloten. Infor-
mationen sind unter www.flyingneu 
trons.com/documents/KAP140_Auto 
pilot.ppt verfügbar.

Eine Enteisungsanlage, welche auch in 
der Simulation vorhanden ist, macht 
Fliegen bei Vereisungsbedingungen 
möglich. Im Fond gibt es Platz für zwei 
Passagiere, und dahinter für wenig Ge-
päck. In der Flugzeugnase existiert eine 
weitere Verstaumöglichkeit, die Eaglesoft 
jedoch nicht berücksichtigt hat.

Garmin 1000

Mit dem Einbau des G1000 hat sich 
Diamond viele Freunde gemacht. Ein 
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