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Der Titel subsummiert die in eine  
Turboprop umgebaute Beechcraft Duke 
B60. RealAir www.realairsimulations.
com bringt mit ihrer Version 2.0 ein 
deutlich verfeinertes Modell mit neuer 
Ausstattung und höherer Darstellungs-
qualität in unsere virtuelle Fliegerwelt.

Beechcraft www.beechcraft.com hat es 
schon immer verstanden, besondere 
Flugzeuge zu bauen. Die Serie der 
zweimotorigen Geschäftsreiseflug-
zeuge mit Kolbenmotoren ist berühmt 
für sehr gute Ausstattung, hohe Quali-
tät und feinfühlige Flugeigenschaften. 
Die Duke hatte den eckigen Charme ih-
rer Zeit der späten 1960er Jahre und 

sieht heute noch schnittig aus. Wenn 
auch nicht so aerodynamisch wie mo-
derne Composite-Konstruktionen. Wer 
die überarbeitete Duke mit Kolbenmo-
toren kennt (siehe FS MAGAZIN 4/2011) 
weiß, dass diese nicht gerade schnell ist 
und bei Beladung deutliche Limiten 
aufweist. Warum also nicht „aufrüsten“ 
und zwei zuverlässige PT6A-Turbinen 
einbauen? Das ergibt einen Oldtimer 
mit Charme und Power...

Ein typischer Flug

In Anchorage als gestresste Geschäfts-
leute tätig, haben wir uns eine mit  
Turbo-Triebwerken umgerüstete Beech-

craft Duke gekauft, die noch in Kolum-
bien als HK-4628-G zugelassen ist. Wa-
rum verraten wir nicht... Sie wurde 
komplett überholt, mit schicker Bema-
lung in ansprechenden Farben versehen 
und das Panel mit edlem Echtholz  
belegt. Das ist fliegerischer Luxus pur!

Knapp 100 nautische Meilen (NM) ist 
die direkte Linie vom Ted Stevens  
Anchorage International Airport (ICAO-
Code PANC) nach Homer (PAHO - siehe 
Kurzmeldungen), wo unser Wochen-
endhaus zum Fischen und Entspannen 
steht. Endlich ist Freitag und fast voll-
getankt und beladen geht es zur Run-
way 14. Kurz nach dem Abheben ein 

Schwenk nach rechts ent-
lang der einfachen und 
mit ANC4 bezeichneten 
Departure Route. Wir stei-
gen mit sagenhaften 3.000 
Fuß pro Minute (feet per 
minute - fpm) - nur Jets 
können üblicherweise so 
etwas - in den leicht be-
wölkten Himmel und sind 
schnell auf Flughöhe 
10.500 Fuß. Hier entledi-
gen wir uns der Flugver-
kehrskontrolle und wech-
seln in den Sichtflug. 

Nun heißt es schnell Power 
wegnehmen, denn auch 
mit nur 2/3 Turboleistung 

Neue Power
im alten Kleid:

Flugzeuge Payware

Die Turbine Duke v2 startet ebenso „schnittig” wie sie fliegt.


