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Die Duke B60 von Beechcraft www.
beechcraft.com ist ein Geschäftsreise-
flugzeug mit Turbomotoren und Druck-
kabine, welches Mitte der 1970er Jahre 
als Nachfolger der A60 auf den Markt 
kam. RealAir www.realairsimulations.
com brachte 2009 eine erste Version für 
den FS X heraus (FS MAGAZIN 1/2010) 
und veröffentlichte Anfang Oktober 
überraschend die Version 2.

Um 200 Knoten Reisegeschwindigkeit 
oberhalb oft turbulenten Wetters zu er-
reichen, bedarf es aufwendiger Technik. 
Diese benötigt hohen Unterhaltsauf-
wand und so wurde das 

Flugzeug kein kommerzieller Erfolg - die 
Produktion bereits 1982 wieder einge-
stellt. Die neuen Turboprop-Flugzeuge, 
wie die King Air aus demselben Haus bo-
ten mehr Sicherheit und Komfort.

Der zweite Streich

Etwas überraschend hat RealAir eine 
Version 2 der B60 herausgebracht, die 
für frühere Käufer des gleichen Mo-
dells mit einem etwas über 40 Prozent 
liegenden Nachlass erworben werden 
kann. Der Preis wurde gegenüber 2009 
nur gering angehoben.

Die Produktbeschreibung verspricht 
eine Fülle von Verbesserungen in De-
tails, aber auch Ergänzungen um neu-
ere Entwicklungstechnologien, wie sie 
in hochwertigen Umsetzungen Einzug 
gefunden haben. So wurde das Konfi-
gurationsprogram erweitert sowie Op-
tionen zu Bewegung und Geräuschen 
beim Fahren der Klappen oder des 
Fahrwerkes hinzugefügt. Ebenso zu op-
tischen Effekten beim Aufsetzen oder 
Rollen am Boden. Weiterhin erfreulich 
ist die einfache Integration der GPS-
Komponenten 430 und 530 von Reali-
ty XP www.reality-xp.com in verschie-
denen Kombinationen. 

Weggefallen ist die Option, das Bu-
grad über die Pedale zu steuern oder 
frei drehend zu wählen. Beides gibt es 
in der Realität. RealAir hat sich für die 
Ausführung mit gesteuertem Bugrad 
entschieden, wie es die letzteren re-
alen Auslieferungen boten. Ich persön-
lich bevorzuge die Herausforderung, 
das Flugzeug über differenzierte Mo-
torleistung und Bremsunterstützung 
zur Startbahn zu dirigieren.

Vergleich Außenansicht

Höher auflösende Texturen und eine 
bessere Zuordnung von Materialei-
genschaften ergeben ein kontrast-
reicheres Erscheinungsbild. Die Ge-
brauchsspuren an der Unterseite sind 
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 Der zweite Streich:

Flugzeuge Payware

Die Kabine mit ihren bequemen Sesseln kann sich sehen lassen.


