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Flugzeuge Payware

Der Herausforderer:
Beechcraft Super King Air B200
Auch in dieser Ausgabe befassen wir 
uns mit der Beechcraft B200 King 
Air. Nachdem im FS MAGAZN 6/2013 
die Umsetzung von Carenado www.
carenado.com besprochen wurde, wid-
men wir uns nun dem neuen Produkt 
des Herausforderer Flight1 (F1) www.
flight1.com. Deren Entwickler Jim Rho-
ads hat sich einer mit dem Nachrüstsatz 
von Blackhawk www.blackhawk.aero 
ausgestatteten Version angenommen, 
der neben neuen Triebwerken auch ein 
G1000-Glascockpit von Garmin www.
garmin.com beinhaltet. Denn das ur-
sprüngliche Cockpit der King Air ist 
mittlerweile in die Jahre gekommen. 
Es handelt sich also keineswegs um 
dasselbe Flugzeug.

Umrüster Blackhawk, der auch Modelle 
anderer Hersteller wie Cessna und Piper 
auf den neuesten Stand bringt, wirbt 
mit einer kurzen Bodenzeit für den Um-
bau. Gerade das macht die Umrüstung 
interessant, bringt sie doch viele Vor-
teile. Damit lohnt sich das Update, das 
in verschiedenen Versionen unter der 
Bezeichnung „Blackhawk XP“ angebo-
ten wird. Danach sind die Flugzeuge 
wie neu, haben mehr Leistung und las-
sen sich sicherer betreiben. In unserem 
Fall entsteht aus einer 1984 gebauten 
B200 eine Blackhawk XP52. 

Die originalen Triebwerke vom Typ 
Pratt & Whitney PT6A-41 werden mit 

neuen PT6A-52 ersetzt, was mehr Lei-
stung und eine höhere Time Before 
Overhaul (TBO), also die Zeit, bis das 
Triebwerk vollständig überholt werden 
muss, bringt. Besonders die Single-Pilot-
Operation, der Betrieb mit nur einem 
Piloten, wird durch die Verwendung 
des G1000 wesentlich verbessert.
 
Die Beechcraft Super King Air B200, so 
der Produktname, wird bei Herausgeber 
Flight1 ausschließlich als Download für 
den FS X für 59,99 US-Dollar, also rund 
45,40 Euro angeboten. Der 362 MByte 
große Download gelingt problemlos. 
Allerdings ist die Installation mit vorge-
schalteter Aktivierung Flight1-typisch 
per Wrapper und aktiver Internetver-
bindung etwas komplizierter. Für den 
Test waren drei Versuche vonnöten...

Innen hui, außen fast buh

Die Vorfreude ist bei beiden Testern en-
orm. Denn diese B200 wird als die „rea-
listischste B200 Super King Air” für den 
FS X beworben. Unterziehen wir unsere 
B200-Blackhawk-XP also einer gründ-
lichen Vorflugkontrolle. Vorauszuschi-
cken ist, dass das Modell gut gelungen 
ist, jedoch die Variante von Carenado 
etwas mehr zusagt. Irgendwie scheint 
deren Außenmodell einfach einen Tick 
weit realistischer gelungen zu sein, die 
im Wortsinne offensichtlichen Unter-
schiede sind allerdings minimal. Das Overhead Panel von Flight1s B200 ist dem Vorbild entsprechend „übersichtlich” ausgefallen.


