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„Gut Ding 
braucht Weile“ klingt 
einerseits mindestens so abgedroschen, 
wie es andererseits oft wahr ist. Was 
Fans der General Aviation seit Mitte 
April diesen Jahres mit der Diamond 
DA20-100 Katana 4X von Marcel Felde 
geboten bekommen, ist ein nahezu 
perfektes Ding, das aber eine gute 
Weile brauchte von der ersten Ankün-
digung bis zum finalen Release.

Die Katana 4X hat in den Flugsimula-
toren von Microsoft (MSFS) eine lange 
und erfolgreiche Geschichte hinter sich. 
Vom ursprünglichen Team, das die 
Katana für den FS 2004 modellierte, ist 
neben Marcel Felde, der seit der rich-
tungsweisenden Programmierung der 
bereits legendär gewordenen Do 27 - 
siehe FS MAGAZIN 6/2006 - fast für alles 
am Produkt mit Ausnahme zweier 
Module, an denen Otmar Nitsche mit-
wirkte, in Eigenregie verantwortlich 
zeichnet, „nur“ noch Alexander Metz-
ger verblieben. Er kümmert sich um die 
realitätsnahe Umsetzung der Flug-
leistungen des Zweisitzers. Wie bei 
jeder seiner Kreationen ist Alexander 
auch bei der Katana 4X der Spagat 
zwischen den gegebenen Limitationen 
des FS X und realem Vorbildhandling 
exzellent gelungen. 

Dass die FS-X-Ausführung der Katana 
mehr als jedes andere Flugzeug dieser 
Klasse die Grenze zwischen Simulation 
und Realität überschreitet, haben wir 
Marcel Feldes Liebe zum Detail zu 
verdanken. Und seinem Geschick, mit 

dem er das an Flugzeug-Systemen um-
setzte, was andere Hersteller in den 
Handbüchern ihrer Maschinen als „un-
programmierbar aufgrund von Limi-
tationen des FS X“ bezeichnen.

Kauf und Installation

Die Diamond DA20-100 Katana 4X, wie 
sie heißt, ist im Onlineshop von Aerosoft 
www.aerosoft.com oder im simMarket 
www.simmarket.com für 27,95 als 
Download erhältlich. Eine Box für 29,95 
Euro befindet sich zum Erscheinungs-
termin dieses FS MAGAZINs sicher 
bereits im Handel. Bei der Installation 
erfolgt eine „Personalisierung“ aus 
Mailadresse der Bestellung und Serien-
nummer. Durch Anklicken einer Aus-
wahlbox kann auch der Launcher von 
Aerosoft installiert werden, der be-
kanntlich die Registrierung, Verwaltung 
und Suche von Updates für Aerosoft-
Produkte managen soll. Zur Installation 
der Katana ist er aktuell jedoch noch 
nicht zwingend erforderlich. Sie kann 
somit ohne Internetverbindung und 
ohne Registrierung erfolgen.

Der Download der Maschine ist gut 176 
MByte groß. Sie installiert sich in 19 (!) 
Bemalungen in den FS X. Beim Antrieb 
ist Marcel Felde von der Nachbildung 
der schwächeren Motorvariante mit 80 
Pferdestärken (PS) abgerückt. Und das , 
weil es diese Ausführung schon lange 
nicht mehr im Angebot von Diamond 
Aircraft www.diamondaircraft.com 

gibt. Im Rahmen von 
Grundüberholungen wird der 

80-PS-Rotax seit Jahren von der 100-PS-
Variante ersetzt, weshalb sich folge-
richtig nur diese eine Motorisierung im 
Packet findet.

An Handbüchern ist alles im PDF-Format 
dabei, was man zum Fliegen der Ma-
schine braucht, allerdings nur in Eng-
lisch: Avionics, Emergency Procedures, 
Limitations, Manual, Normal Proce-
dures, Performance und Systems. Dabei 
stammen die Erklärungen der Systeme 
und die Tabellen aus dem realen Flug-
handbuch, ergänzt um farbige Markie-
rungen, die nur für die Simulation 
gelten. Die Handbücher können vorab 
auf der sehr informativen Produkt-Seite 
von Aerosoft heruntergeladen werden.

Features und Systeme

Neben einer Piper Cub fliege ich real 
manchmal auch eine Katana, von da 
her interessiert mich die aktuelle 
Umsetzung sehr. Da ich mit dem realen 
Katana-Handbuch relativ vertraut bin, 
setzte ich mich ohne weitere Lektüre 
der Unterlagen hinter den Steuer-
knüppel, tätigte die üblichen Handgriffe 
und... staunte. Lassen sich doch – wie 
im echten Vorbild – sogar die Pedale 
verstellen, da die Sitze in der Katana fix 
montiert sind. Diese Pedalverstellung 
funktioniert getrennt für Pilot und 
Copilot. Neil Armstrong würde etwa 
sagen: „Eine kleine Fingerübung für 
einen Programmierer, aber ein gewal-
tiger Schritt für die Flusigemeinde“.
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Diamond DA20-100 Katana 4X:
Das neue Meisterwerk von Marcel Felde


