
Turboprop-Regionalflugzeuge gibt es 
für den X-Plane einige, wie die An-24 
von Felis, die ATR 72-500 von McPhatt, 
die Jetstream 32 von Javier Rollon und 
die Dash 8-Q400 von FlyJSim. Seit 
Herbst 2013 gehörte die Saab 340A 
V1.0 von Leading Edge Simulations 
(LES) https://www.facebook.com/Offi 
cialLeadingEdgeSimulations im Vertrieb 
von X-Aviation www.x-aviation.com zu 
dieser illustren Runde. Da es Verbesse-
rungspotenzial gab, erhielten wir als 
Rezensionsexemplar die Version 1.1, so 
dass wir diesen Test erst mit „Verspä-
tung” durchführen konnten.

Die Saab 340 ist ein kleiner Regional-Tur-
boprop-Tiefdecker, der von 1983 bis 2005 
in 459 Exemplaren gebaut wurde. Davon 
entfallen 159 Exemplare auf die erste Va-
riante, die 340A, in der viele technischen 
Verbesserungen der späteren Modelle 
340B und 340B Plus noch fehlen. Maxi-
mal 36 Personen können in einer 340A 
transportiert werden. Daneben gibt es 
eine Fracht- und eine Militärvariante. 
Letztere hat ein auffälliges Erieye-Radar 
auf dem Dach und dient als 340AEW der 
Luftaufklärung. Das AEW steht für Air-
borne Early Warning, ein luftgestütztes 
Frühwarnsystem.

Verfügbarkeit und Installation

Die Saab 340A von LES ist nur bei X- 
Aviation im Rahmen der hauseigenen 
„Take Command” -Reihe als Download 
für 54,95 US-Dollar erhältlich und läuft 
unter Windows und MacOS jeweils mit 
64 Bit. Darin enthalten ist die Passa-
giermaschine mit 26 (!), die Frachtvari-
ante mit vier und die militärische Versi-
on mit zwei Bemalungen. Der 
Download ist sehr klein: Käufer erhal-
ten nur ein Programm, das nach Einga-
be der X-Aviation-Nutzerdaten alle für 
das Flugzeug benötigten Daten aus 
dem Internet nachlädt. Entsprechend 
wird während der gesamten Installati-
on eine schnelle Internetverbindung 
benötigt - oder viel Zeit. Bei der In-
stallation kann zwischen niedrig und 
hoch aufgelösten Texturen gewählt 
werden; die hoch aufgelösten sind 
nur für Grafikkarten mit mindestens 
zwei GBbyte Speicher geeignet.

Als globales Plugin wird Gizmo instal-
liert. Gizmo ist insbesondere in der 
deutschsprachigen Community ver-
schrien, weil es meist nur als obskure 
Kopierschutzmaßnahme wahrge-
nommen wird, es vor mehreren Jah-
ren Inkompatibilitäten zum Script-
able-Avionics-Simulation-Library-Plu-
gin (SASL) gab und es in älteren 
Versionen schon einmal zu Abstür-
zen kam. Sowohl Gizmo als auch 
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Der zweite Anlauf:
                                                                                                                              Saab 340A V1.1

Flugzeuge

Bitte nicht stören: Das Autostart-Prozedere - hier bei einer Saab-340A-Cargo-Variante - ist in vollem Gange.


