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Wer kennt sie 
nicht, die berühmte 
Constellation, von Flugzeugbegeister-
ten liebevoll „Connie“ genannt. Mit 
ihrer an einen Delphin erinnernden, 
geschwungenen Rumpfform, dem mar-
kanten, dreifachen Seitenleitwerk und 
dem hohem Bugfahrwerk, damit die 
riesigen Propeller genügend Boden-
freiheit hatten. Just Flight www.just 
flight.com hat sie für den Microsoft 
Flugsimulator (MSFS) X wiederbelebt 
und Alexander Metzger sie getestet.

Entwickelt in den 1930er Jahren, um 
schneller und mit wesentlich mehr 
Komfort den amerikanischen Kontinent 
oder auch den Atlantik zu überqueren, 
wurde sie oft als das schönste „dreimo-
torige“ Passagierflugzeug der Welt be-
zeichnet: Ihre riesigen Sternmotoren 
waren anfällig und sie kam oft mit 
einem stehenden Motor am Ziel an.

Wie bei vielen Flugzeugentwicklungen 
dieser Zeit, war das amerikanische Mili-
tär die treibende Kraft dahinter, denn 
es wurde nach einem schnellen Trans-
porter gesucht. Am 9. Januar 1943 hob 
der Prototyp, C-69 genannt, vom Flug-
hafen Burbank, dem Firmensitz von 
Lockheed www.lockheedmartin.com 
ab. Howard Hughes, dessen Leben und 
Werk im Film „The Aviator“ dargestellt 
wurde, war der geniale und antrei-
bende Konstrukteur für ein Flugzeug 
welches schneller flog als die damaligen 
Jäger und mittels Druckkabine auch 
Flughöhen von 25.000 Fuß (ft) mei-
sterte, und so über dem Wetter für bis-
her unbekannten Flugkomfort sorgte.

Mit der Entwicklung der düsengetrie-
benen Verkehrsflugzeuge ging in den 
60er Jahren die Karriere der großen 
Propellermaschinen zu Ende. Nur drei 
Constellations sind heute noch flug-
tauglich, eine davon in der Schweiz.  
Die komplett restaurierte C-121 fliegt 
als „Breitling Super Constellation“ für 
die Super Constellation Flyers Associa-
tion (SCFA) www.superconstellation.ch 
in Europa, wobei ich mehrfach mit-
fliegen durfte. Eine recht umfassende 
Beschreibung der "Connie" gibt es bei 
Wikipedia unter http://de.wikipedia.
org/wiki/Lockheed_Constellation.

Verfügbarkeit und Installation

Die Constellation Professional ist als 
Download bei Just Flight und Box für je 
24,95 Euro im Fach(versand)handel so-
wie bei simMarket www.simmarket.com 
erhältlich. Die Installation lief auf 
meinem Windows-7-Rechner ohne Pro-
bleme. Nach Starten des heruntergela-
denen Installers werden die Kennworte 
abgefragt, der FS-X-Ordner wird auto-
matisch erkannt. Danach sind im Ordner 
Airplanes zwei Einträge mit der militä-
rischen und zivilen Version vorhanden.

Constellation im FS X

Just Flight hat zunächst in einem ersten 
Paket die C-69 respektive L-049, der Ge-
meinde der FS-X-Nutzer zum Erwerb 
per Download zur Verfügung gestellt. 
In der Zwischenzeit gibt es auch die Er-
weiterung mit den Modellen L-749 und 

L-1049 sowie 
ein Servicepack, welches einige ek-

latante Fehler beseitigt hat.  Dieser Ar-
tikel berücksichtigt das Basispaket mit 
eben diesem Servicepack.

Die Entwickler von Aeroplane Heaven 
www.aeroplaneheaven.com haben 
schon andere Flugzeuge aus jener Zeit 
entwickelt. Im Basispaket ist das Mili-
tärmodell C-69 in drei Farbvarianten 
und die zivilen Muster jeweils mit und 
ohne das sogenannte Speedpack, ein 
Zusatzfrachtraum unterhalb des 
Rumpfes in den Farben der American 
Overseas Airlines, Britisch Overseas Air-
ways, Pan American World Airways und 
Trans World Airlines enthalten.

Optik

Ein sicherlich repräsentativer Quer-
schnitt aus einer Vielzahl von möglichen 
Varianten die es zu jener Zeit gab. Al-
lerdings unterscheiden sich die Modelle 
innerhalb dieser Produktfamilie nicht 
in der Geometrie oder im virtuellen 
Cockpit. Als 2D-Cockpit gibt es nur eine 
Leiste der wichtigsten Instrumente. Als 
Popup-Fenster stehen das Radiopanel 
und der Autopilot von Sperry zur Verfü-
gung, die allesamt von der DC 3 des FS 
X stammen. Allen Modellen gemein ist 
auch, dass sie alle fabrikneu aussehen, 
von den typischen Ölspuren am Flügel 
- nur bei ein paar Modellen - abgese-
hen. So gibt es keine weiteren Ge-
brauchspuren am Rumpf, dem Fahr-
werk oder den Cockpitoberflächen und 
Bedienungshebeln, von denen die Con-
nie einige hat. Abwarten, ob sich Re-
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