
Die Triebwerke der Avro-RJ-Modelle 
von Quality Wings (QW) www.qwsim.
com sind kaum erkaltet, da taucht am 
Horizont schon der nächste Aspirant 
für einen Probeflug auf. Commercial 
Level Simulations (CLS) www.commer 
ciallevel.com schickt den Vorgänger der 
moderneren Version, die BAe 146-200 
Jetliner, ins Rennen – und sichert sich 
somit zumindest einen zeitlichen Vor-
sprung vor der Konkurrenz. 

Auf die BAe 146 müssen Kunden von 
Quality Wings noch mindestens bis 
Ende des Jahres warten. In Kooperati-
on mit CLS‘ Hauspublisher Just Flight 
www.justflight.com fliegt der etwas 
ergraute Vierstrahler schon jetzt, aller-
dings nur im FS X und Prepar3D. QW 
dagegen will die Fans des FS 2004 wei-
terhin treu versorgen. 

Ein bisschen Old-School-Flying ver-
spricht das Basis-Paket. Für knapp 31 
Euro rollt der Flieger nach dem Down-
load analog zum damaligen realen Aus-
lieferungszustand in den virtuellen 
Hangar - mit 16 enthaltenen Bema-
lungen realer ehemaliger und aktueller 
Betreiber. Ein Flight Management Com-
puter (FMC) gibt es damit nicht, anson-
sten repräsentiert das Modell neueste 
optische und technische Standards. 

Gewöhnlich fährt CLS Pixelkünstler auf, 
um ihre Kreationen gekonnt auszu-

schmücken. In Sachen BAe gibt es noch 
einmal eine Extraportion. Sehr schöne, 
teilweise auch versteckte Details erfreu-
en das Auge, stimmige Modellproporti-
onen lassen den Kenner anerkennend 
nicken. Ein netter Gag sind etwa die 
von außen sichtbaren Passagiere, die 
allerdings beim Näherkommen „Zom-
biecharakter” haben. 

Sanfte Animationen sind bei CLS oh-
nehin an der Tagesordnung und auch 
dieses neue Add On macht da keine 
Ausnahme. Geschmackvoll realistisch 
fahren die Klappen aus und ein. Die 
markante Luftbremse am Heck 
schwingt sachte auf und zu und im 
Cockpit schauen die Piloten, die von 
außen sichtbar sind, in regelmäßigen 
Abständen auf die Instrumente. 

Ganz so weit wie die Konkurrenz von 
QW gehen die Mannen bei CLS nicht: 
Die Bugradsteuerung am Boden be-
wegt unrealistischerweise das Querru-
der gleich mit – normalerweise erledigt 
das ein kleines Handrad auf der linken 
Seite des Kapitäns. Quality Wings zeigte 
diesen Umstand hervorragend umge-
setzt. Dass CLS nicht soweit gedacht 
hat, dürfte dem vereinfachten Grund-
gedanken ihrer Produkte im Allgemei-
nen zugrunde liegen.

Auch wenn der Produkttitel nicht das 
bei Just Flight/CLS sonst übliche „FLite“-

Signum trägt. Der geneigte Simmer 
darf sich den BAe 146-200 Jetliner als 
eine noch abgespecktere Version der 
ohnehin schon verschlankten Avros des 
Mitbewerbers vorstellen. Reguläre Sy-
steme wie APU oder Treibstoff sind ent-
sprechend simuliert. Auch ein rudimen-
täres Wetterradar gibt es, gleichwohl 
Anzeigenfehler hier und da an der Ta-
gesordnung sind. Im Bereich der Fehler- 
und Warnanzeigen will etwa die Mel-
dung „Fuel Pump Off“ auch bei akti- 
viertem System nicht verschwinden.

Interessant ist ein Instrument, das im 
Handbuch gar nicht auftaucht: Dort las-
sen sich diverse Flugphasensettings wie 
Climb, Take Off und Cruise aktivieren 
und es enthält zusätzlich eine Einstell-
möglichkeit für die Außentemperatur. 
Theoretisch würde damit die Trieb-
werksleistung gesteuert, in der Praxis 
macht das Tool jedoch wenig aus. 

Generell lässt sich die BAe nur wenig 
„by the numbers“ fliegen. Tabellen und 
weitere Erklärungen zum korrekten 
Setup verschweigt die immerhin reich 
bebilderte Dokumentation. Ein exter-
nes Beladungs- und Betankungstool 
gibt es nicht, die Einstellungen werden 
FS-intern gesetzt. 

Entscheidungs- und Abhebegeschwin-
digkeiten (V1 und Vr) können nur ge-
schätzt werden. Denn ohne das separat 
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Vier Motoren für ein Halleluja:
BAe 146-200 Jetliner


