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Kleinere Flugzeuge sind angesagt in 
diesen Tagen. Und optisch schöne Mo-
delle. Aus diesem Grund ist es schwer, 
wenn nicht gar unmöglich, Carenado 
www.carenado.com zu ignorieren. Die-
ser Hersteller hat sich in dieser Nische 
eingerichtet und präsentiert seit Ende 
2014 die PC-12 HD Series.

„Das ist ja gar nicht die aktuelle Version 
der PC-12 NG mit dem neuen Cockpit“ 
war die Enttäuschung vieler PC-Piloten, 
als das Vorgängermodell des Erfolgsflie-
gers von Pilatus www.pilatus-aircraft. 
com vor einigen Jahren von Flight1 www.
flight1.com für den FS X herauskam. Ich 
mag „alte” Cockpits und hoffte auf eine 
deutlich bessere Umsetzung des PC-12 . 
Um es vorneweg zu sagen: Ich bin weit-
gehend erfreut, was Carenado hier für 
knapp 40 US-Dollar anbietet. 

Der Testflug ging vom winterlichen 
Lake Tahoe (KTVL) über 166 nautische 
Meilen (NM) an die kalifornische Küste 
nach Monterey (KMRY). Beide Flugplät-
ze wurden einschließlich relativ großer 
Teile der landschaftlich reizvollen Um-
gebung von Orbx detailliert umgesetzt 
und in deren Regionalszenerien US 
Central Rocky Mountains sowie US 
Northern California eingefügt. Dazu 
gehören auch die imposante Bergwelt 
mit dem großen See bei KTVL und die 
sonnige Pazifikküste bei KMRY mit je-
weils anspruchsvollen Anflügen.

Den Abflugplatz habe ich bewusst aus-
gewählt, da er die besonderen Eigen-
schaften des PC-12 im Flugsimulator 
nacherleben lässt. Die Platzhöhe von 
6.260 Fuß (ft) lässt die Vorteile eines 
Turboprop schon beim Startlauf zur 
Geltung kommen. Auch der sehr gute 
Steigflug mit gut 1.800 Fuß pro Minute 
(ft/min) ermöglicht nach einer kurzen 
Linksplatzrunde - mit beeindruckenden 
Blicken auf die Stadt mit ihren Hafen-
anlagen - den direkten Kurs von 200 
Grad über die vielfältige Gebirgswelt 
der zentralen Rocky Mountains.

Das aktuelle Wetter ist ausgezeichnet, 
mit nur vier Knoten Gegenwind auf 
12.500 ft Reiseflughöhe schaffen wir 
250 Knoten über Grund. Das sind ein-
drucksvolle Flugleistungen für ein acht- 
bis zehnsitziges Geschäftsreiseflugzeug 
bei „nur” 500 Pfund Treibstoffverbrauch 
in der Stunde (lbs/hr).

Mit über 1.200 verkauften Flugzeugen 
ist die PC-12 eine Erfolgsgeschichte für 
die schweizerischen Pilatus Flugzeug-
werke. Durch seine vielseitige Einsetz-
barkeit als Geschäfts- oder Ambulanz-
flugzeug hat er sich eine umfangreiche 
Anhängerschaft erworben. 

In den USA darf man sie sogar alleine 
pilotieren - so einfach sind Überwa-
chung und Bedienung der Propellertur-
bine und seiner Systeme. Das Buch von 

Christian Müller „Pilatus PC-12 Erfolg-
reich auf allen Kontinenten“ erschien 
1999  und ist nur noch mit Glück zu fin-
den - siehe Linkliste. Dafür ist es lesens-
wert für alle, die angesprochene Viel-
seitigkeit der PC-12 in zehn interessanten 
Geschichten erfahren möchten.

Flugzeug

Wie gewohnt von Carenado ist die op-
tische Umsetzung sehr gut gelungen 
und wird in drei Texturauflösungen für 
insgesamt sieben Lackierungen, darun-
ter eine deutsche und schweizerische 
Immatrikulation, geliefert. Die Form-
gebung und Details überzeugen und 
von vorne betrachtet stimmen der 
Lufteinlass und die Auspuffrohre. Die 
Maschine begrüßt ihre Piloten und 
Passagiere mit einem Lächeln.

Zusatzfenster ermöglichen die Bewe-
gung der beiden Türen, das Setzen von 
Bremsklötzen und ein Handtraktor 
zum Bewegen des Flugzeugs am Bug-
rad. In einem weiteren Fenster lässt 
sich der Flugzeugzustand in „Cold and 
Dark“ oder „Ready to Taxi“ versetzen.
Sechs komfortable Ledersessel in einer 
sehr geräumigen Kabine ergeben eine 
gute Beinfreiheit und im Heckbereich 
kann bekannterweise reichlich zugela-
den werde. Über 1.500 Kilogramm (kg) 
Nutzlast einschließlich Treibstoff sind 
schon sehr beindruckend. 

Flugzeuge Payware
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