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Nach dem erfolg-
reichen Release der MD-11 
durch PMDG www.precisionmanuals.
com - siehe Review im FS MAGAZIN 
1/2009 - ist es recht still geworden auf 
dem Markt für große und größere 
Passagierflugzeuge. Die Entwickler von 
Feelthere www.feelthere.com springen 
hier mit ihrer "E-Jet-Series" mit drei 
weltweit eingesetzten Regionalma-
schinen von Embraer www.embraer.
com aus Brasilien in die Bresche.

Mit dem jüngsten Add On der "Pilot in 
Command"-Reihe (PIC) verspricht Wilco 
www.wilcopub.com ein weiteres Top-
Flugzeug-Produkt für den Flugsimulator 
vom Microsoft (MSFS). Grund genug, 
die Software kritisch anzuschauen.

Verfügbarkeit und Installation

Die "E-Jet-Series" gibt es in den Darrei-
chungsformen "Base Pack" mit den 
Flugzeugen Embraer 170, 190 und Li-
nage 1000 sowie 19 Liveries als Down-
load für 36,95 Euro sowie als Box für 
39,95 Euro angeboten. Zusätzlich kann 
das "Airline Pack" mit 76 Bemalungen 
von "McPhat" für zwölf Euro und das 
"Deluxe Pack" als Kombination der 
beiden vorgenannten Produkte für 
44,95 Euro bestellt werden.

Getestet wurde die DVD-Version der 
Software. Die Installation verläuft pro-
blemlos im üblichen Rahmen. 

Neben dem Flugzeug werden auch die 
Manuals und ein Konfigurations-Pro-
gramm installiert. Dieses Programm 
wird verwendet, um Dinge wie Darstel-

lung, Gewichtseinheiten und Konfigu-
rationsoptionen der Instrumente und 
Avionik einzustellen. Außerdem ist ein  
Load-Manager enthalten, mit welchem 
die Beladung verändert werden kann. 

Diesem Beladungsprogramm fehlt je-
doch eine grundsätzliche Eigenschaft: 
Es kennt den aktuellen Schwerpunkt 
des Flugzeuges nicht. Und ohne diese 
Information kann der Stabiliser Trim für 
den Start nicht eruiert werden. 

Nach der Installation sollte das aktuelle 
Service-Pack von der Wilco-Webseite he-
runtergeladen und installiert werden.

Kleine Unstimmigkeiten

Zunächst einige Worte zur Modellierung 
des Flugzeuges. Diese ist in allen drei Va-
rianten, also EMB-170, -190 und Lineage 
1000, sowohl Form als auch Textur äu-
ßerst gut gelungen. Alle Maschinen be-
inhalten den üblichen Umfang an Ani-
mationen, die flüssig ablaufen. 

Einige Unstimmigkeiten fallen dennoch 
auf: Die Logo-Beleuchtung, welche 
auch leuchtet, wenn sie ausgeschaltet 
ist. Die fehlenden "Inspection Lights", 
oder das "Beacon", welches zwar blinkt, 
aber nicht modelliert wurde. 

Als letztes kleines Detail wären die 
Scheibenwischer zu nennen, die sich in 
der Außenansicht ebenfalls nicht bewe-
gen. Dies sind jedoch nur Details und 
stören den gelungenen Anblick des 
Flugzeuges keineswegs.

Das virtuelle Cockpit (VC), in den Zeiten 
von TrackIR www.naturalpoint.com und 
grossen TFT-Displays für viele Benutzer 
die bevorzugte Darstellungsoption für 
das Fliegen am PC, ist nicht auf der 
Höhe der Zeit und lässt zudem Liebe 
zum Detail vermissen. Es ist für alle Sys-
teme, die simuliert werden, voll bedien-
bar. Die Instrumente und Panels sind in 
guter Qualität dargestellt, größtenteils 
gut lesbar und die Bildwiederholrate 
der Displays ist sehr gut.

Das Problem ist aber, dass alles abseits 
der Bedienpanels lieblos und unfertig 
wirkt. Texturen sind schlecht aufgelöst 
und oftmals nicht präzise auf das 3D-
Modell abgestimmt worden. Ansonsten 
wurde gerade bei den Panels vieles 
dreidimensional umgesetzt. Schalter 
und Bedienhebel wirken grundsätzlich 
gut. Ausgerechnet die Schalter des 
Guidance Panels, mit dem unter ande-
rem der Autopilot bedient wird, wer-
den flach dargestellt. Hier wurden die 
Prioritäten offenbar falsch gesetzt. 

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die 
schwarzen Pushbuttons. Diese sind 
nicht animiert und verharren in der 
gleichen Position, wenn sie gedrückt 
werden. Jedoch beschreiben die Nor-
mal Operations von Embraer genau den 
Status dieser Buttons, also ‘pushed in’ 
und ‘pushed out’. Dies kann nicht nach-
vollzogen werden. Immerhin geben 
Tooltips Auskunft über den Status. 

Letzter Kritikpunkt ist die Texturierung 
der Beleuchtung und deren Möglich-
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