
46 FS MAGAZIN 1/2014

Der Microsoft‘sche Flight Simulator 
(MSFS) war seit jeher auf die Nutzung 
von Kleinflugzeugen ausgelegt, wie 
der seit den Anfängen verfügbaren 
Cessna 172. Viele Hersteller haben uns 
das über viele Jahre vergessen lassen 
mit zahllosen mehr oder weniger sys-
temtiefen und damit mehr oder weni-
ger arbeitsaufwändigen „Dickschiffen”. 
A2A Simulations (A2A) www.a2asimu 
lations.com erinnert uns jetzt mit sei-
nem neuen „Accu-Sim C172 Trainer” 
daran, das auch kleine, gut gemachte 
Flugzeuge den PC Piloten einige Arbeit 
bereiten können.

Die 172 von Cessna www.cessna.com ist 
das mit Abstand meistgebaute Zivilflug-
zeug aller Zeiten. Seit 1955 verließen 
weit über 44.000 Exemplare die Werks-
hallen des weltberühmten Flugzeug-
bauers in Wichita im US-Bundesstaat 
Kansas. Sie rollen auch aus etlichen Li-
zenzwerken – das größte davon befin-
det sich im französischen Reims. 

Zudem gilt der liebevoll „Skyhawk” 
(Himmelsfalke) genannte Schulterde-
cker als eines der sichersten Flugzeuge 
überhaupt. Das hat seinen Grund. Es ist 

für seine Größe geräumig, verfügt mit 
seinen zwei großen Türen über einen 
guten Notausstieg im Ernstfall. Auch 
die Rundumsicht mit dem sogenannten 
„Omni-Vision”-Fenster am Heck, mit 
welchem alle Flugzeuge seit den 
1960ern ausgestattet sind, hilft vor 
allem im Platzrundenverkehr, die Über-
sicht zu behalten. Wegen ihrer gutmü-
tigen Flugeigenschaften ist die Skyhawk 
bis heute für viele Flugschulen rund um 
den Globus die erste Wahl.

Simulation

Obwohl wie erwähnt von Anfang 
an fester Bestandteil des MSFS, 
mangelte es bis heute an einer 
Umsetzung dieses wunderbaren 
Flugzeugs, das hohen Ansprüchen 
genügen konnte. Dem sollte nun 
durch die Arbeit von als Lieferant 
erstklassiger Software bekannten 
A2A ein Ende gesetzt werden. 
Nach diversen Warbirds und der 
geschätzten Piper Cub wurde 
kürzlich deren aktuellstes Pro-
dukt, der „Accu-Sim C172 Trai-
ner“ präsentiert. 

Accu-Sim steht für äußerst realis-
tisches Verhalten des Fluggeräts so-
wohl in puncto Flugdynamik als 
auch in betrieblichen Aspekten wie 
Abnutzung oder Ölverbrauch. Es 
werden Fehler simuliert, die durch 

Flugzeuge Payware

Gutmütiger Himmelsfalke:
Accu-Sim C172 Trainer

Das virtuelle Cockpit (VC) des Accu-Sim C172 Trainers ist „as real as it gets” - hier mit mobilem GPS.


