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Erinnert Ihr Euch noch an ein eckiges  
Etwas, dass ab Mitte der 1980er Jahre 
einen Learjet darstellen sollte? Das ist 
eine kleine Ewigkeit her, doch das Mu-
ster zählt immer noch zu den Standard-
Maschinen des FS X. Nach Xtreme  
Prototypes http://xtremeprototypes.
com, die 2010 die 24er, 25er- und 28-
Serie (FS MAGAZIN 1/2010) des Learjets 
umgesetzt hatten, stellte Lionheart 
www.lionheartcreations.com 2014 den 
Learjet 24B vor. Nun hat sich Flysim-
ware (FSW) www.flysimware.com an 
das Modell 35A gewagt, das Andreas  
R. Schmidt für uns geflogen ist.

Der Learjet 35A ist ein Geschäftsreise-
flugzeug aus einer langen Serie von er-
folgreichen Maschinen. Einer Art, die 
mit dem Modell 23 aus dem Jahre 1964 

ihren Anfang nahm und ihr Ende aktu-
ell als jüngste Ausführung mit dem 
Learjet 85 fand. Die erste übrigens, die 
komplett in Composit-Bauweise her-
gestellt wird. Das Modell 35/36 wurde 
von 1973 bis 1994 produziert und ist 
mit 738 gebauten Einheiten bis heute 
die erfolgreichste Ausführung.

Simulation

Das neue Flugzeug von FSW kommt als 
142 MByte großer Download für FS X 
und alle Versionen des Prepar3D (P3D). 
Hinzu kommen ein Payload-Manager 
und das PDF-Handbuch mit 35 Seiten. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass Flysim-
ware seine Produkte laufend weiterent-
wickelt. Die jüngste Version des Learjet 

trägt die Nummer 2 und wurde am 15. 
Dezember 2015 ausgeliefert. Die jeweils 
aktuellste Produktversion finden Kun-
den auf der Update-Seite von FSW und 
bei simMarket. Dieser Anbieter infor-
miert per E-Mails über Updates. 

Virtuelles Modell

Das Außenmodell ist gegenüber den 
Vormodellen etwas detailreicher ge-
worden, reicht aber in der Optik auch 
diesmal nicht wirklich an die Arbeiten 
von Carenado www.carenado.com  
heran. Die Proportionen sind allerdings 
stimmig, die Nachbildung an sich ist so-
lide. Die mitgelieferten Bemalungen 
zeigen sowohl konservative als auch 
moderne Farbgebungen. Bedauerlich 
ist, dass es nur Paints mit US-amerika-
nischen und kanadischen Kennungen 
gibt. Einige aus Europa wären nett ge-
wesen. Obwohl es ein Paint Kit gibt, 
gibt es bisher noch keine Repaints bei 
den „üblichen Verdächtigten” Avsim 
oder Flightsim.com.

Der Sound gefällt gut. Das betrifft nicht 
nur die Triebwerke, denn im Cockpit 
gibt es für jeden betätigten Schalter  
einen eigenen Sound. 

Cockpit

Um das Flugzeug von innen besser be-
urteilen zu können, stand mir das  
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Learjet 35A

wesen. Obwohl es ein Paint Kit gibt, 

Unter den nordamerikanischen Bemalungen finden sich optisch „beschwingte” wie die der N145AJ.
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