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Fortschritt mit Mängeln:

Embraer Regional Jets Version 2
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Start eines Regionaljets der Zubringergesellschaft Continental Express in Boston - das Außenmodell ist makellos gelungen.

Wilco www.
wilcopub.com scheint 
sich gemeinsam mit den Entwicklern 
von Feelthere www.feelthere.com fest 
den Jets von Embraer verschrieben zu 
haben, neu gibt es Embraer-Regional-
Jets als Volume 2 für den FS 2004 und 
FS X. Die Werbung verspricht einmal 
mehr sehr viel und so wurde das 
neueste Paket von Markus Burkhard 
kritisch unter die Lupe genommen.

Geliefert werden drei Versionen des 
Regional Jets: ERJ-135, -145 sowie 
-145XR, welche sich durch die Anzahl 
Sitzplätze und die Reichweiten unter-
scheiden. Zehn Liveries sind mit dabei, 
wer mag, kann zwei zusätzliche Pakete 
mit extrem hoch aufgelösten Texturen 
von den Mcphat Studios www.mcphat 

studios.net/nd/feelthere-erj-v2.0 dazu-
kaufen. Freeware-Repaints sind zusätz-
lich bei den üblichen Quellen zu haben.

Die Dokumentation hat sich gegenüber 
den grossen Embraer Jets deutlich ge-
bessert, es werden nun zwei Tutorial-
flüge mitgeliefert. Diese sind jedoch 
beide nicht komplett, denn beim ersten 
fehlt der gesamte FMS-Teil, beim zwei-
ten alle Themen, die beim ersten Teil 
besprochen wurden. Das geht besser.

Beide Tutorials sind ziemlich 
oberflächlich, tiefes Wissen über das 
Flugzeug wird nicht vermittelt, aber 
man kommt in die Luft. Ausführliche 
"Normal Procedures" werden leider 

nicht geboten, der 
Kunde hat also auch hier nicht die 

Möglichkeit, komplett nach realen 
Procedures zu fliegen. Immerhin sind 
Checklisten dabei, dazu auch ein Modul 
mit welchem im Flug die Checklisten 
vom Copiloten gelesen und kontrolliert 
werden. Eine elementare Beschreibung 
oder Grafik, wie man etwa einen Take-
Off oder einen Anflug korrekt fliegt, 
fehlt leider ebenso wie Daten zur 
Performance.

Mitinstalliert wird ein Konfigurations-
Tool; neben diversen Paneleinstellun-
gen ist der Load Manager vorhanden. 
Leider fehlt die Information bezüglich 
des Schwerpunkts komplett. So ist es 
unmöglich, die Trimmung für den Start 
korrekt setzen zu können.


