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„Fliegen einfach gemacht“ und ein mit 
großer Systemtiefe nachgebildeter Tur-
boprop-Airliner: Geht das zusammen? 
Die Dash 8 Q400 von Majestic Software 
www.majesticsoftware.com (FS MAGA-
ZIN 4/2013) fordert vom Piloten deut-
lich mehr „Handarbeit“ als moderne 
Airbusse und Boeings, an die sich viele 
von uns PC-Piloten gewöhnt haben. Un-
ser Tutorial zeigt anhand eines Tutorial-
fluges die komplexe Bedienung dieses 
Regionalflugzeugs.

Das Thema mag beim ersten Lesen kom-
pliziert anmuten. Wer aber diese Anlei-
tung mit dem FS X oder Prepar3D (P3D) 
nachvollzieht, wird schnell feststellen, 
das es nicht schwierig ist. Es gibt nur 
mehr Arbeitsschritte. Beim zweiten und 
jedem folgenden Mal geht alles viel 
leichter von der Hand. Und wer (noch) 

nicht zur Fan-Gemeinde der Q400 ge-
hört, den macht diese Ausarbeitung 
vielleicht neugierig, etwas anderes aus-
zuprobieren als das gewohnte „Einer-
lei“ in der Airliner-Simulation.

Das Tutorial beschränkt sich auf die 
Funktionen, die für den Beispielflug be-
nötigt werden und versucht, die Ab-
läufe verständlich und so ausführlich 
wie nötig zu erklären. Das Majestic- 
Modell bietet noch viel mehr Details in 
den Tiefen der Systeme, die werden in 
dieser Anleitung nicht angesprochen.

Turboprop-Antrieb

Bevor wir mit dem Flug loslegen, schau-
en wir kurz, wie unser Antrieb so 
„tickt“. Die Handhabung eines Turbo-
props ist komplexer als die von Jet-

Triebwerken mit ihren ein-
fachen „Laut-Leise“-Schub- 
hebeln, auch wenn die Q400 
dem Piloten die Arbeit durch 
eine vollelektronische Trieb-
werksregelung erleichtert. 
Nachfolgend eine verein- 
fachte Erläuterung, wie das 
Triebwerksverhalten von 
den beiden Bedienhebeln 
über die Steuerelektronik 
beeinflusst wird.

Mit den Zustandshebel (Con-
dition Levers) wird der Kraft-

stoff für die Triebwerke ein- und ausge-
schaltet und die Propellerdrehzahl für 
die jeweilige Flugphase gewählt. Eine 
elektronische Steuereinheit hält die Pro-
pellerdrehzahl soweit wie möglich kon-
stant. Es können nur die markierten Po-
sitionen eingestellt werden, an denen 
der Hebel „einrastet“. Wer keine Steuer-
Hardware mit einem separaten Conditi-
on Lever besitzt, muss aufpassen, um bei 
der Bedienung mit der Maus oder den 
Tastaturkommandos STEUERUNG + F3 
und STEUERUNG + F2 nicht über das Ziel 
hinauszuschießen und dabei vielleicht 
die Triebwerke abzustellen.

In der Position DISC der Power Levers 
(Schubhebel) wird der Anstellwinkel 
der Propellerblätter praktisch auf Null 
gesetzt, so dass kein Vortrieb erzeugt 
wird, wenn das Flugzeug mit laufenden 
Triebwerken am Boden steht. 

Zwischen DISC und FLIGHT IDLE liegt 
der „Ground Beta“-Bereich. Er wird 
zum Rollen am Boden genutzt, indem 
der Propeller-Anstellwinkel (Beta) vari-
iert wird. Im Flug ist FLIGHT IDLE die 
unterste zulässige Stellung. Im realen 
Flugzeug muss sogar eine Sperre über-
wunden werden, um den Hebel weiter 
nach hinten zu ziehen. Oberhalb von 
FLIGHT IDLE gibt es noch einen kleinen 
„Flight Beta“-Abschnitt. Dann beginnt 
der manuelle „Constant Speed“-Be-
reich. Hier gibt die Power Lever-Stel-

Grundlagen

Fliegen einfach gemacht: 
Dash 8 Q400 Tutorialflug Teil 1

Die Condition- und Power-Hebel der Q400.


