
Vor etwa 
zwei Jahren berich-
teten wir im FS MAGAZIN 2/2009 über 
den Digital Combat Simulator (DCS) 
Black Shark (BS) von Eagle Dynamics 
www.digitalcombatsimulator.com, eine 
hochgradig realistische Simulation des 
russischen Kampfhubschraubers Ka-50. 
Ende Februar 2011 folgte endlich der 
zweite Streich. Die Simulation eines 
unglaublich hässlichen, aber unglaub-
lich schlagkräftigen Kampfflugzeugs 
schickte sich an, die Erfolge des Vor-
gängers zu übertreffen.

Thunderbolt II ist der offzielle Beiname, 
Warthog - Warzenschwein - haben Pi-
loten die A-10 getauft. Der Anblick 
dieses Flugzeugtyps entschädigt für gar 
nichts. Zweifel regen sich, ob solch ein 
Metallhaufen überhaupt fliegen, ge-
schweige denn kampftaugliche Manö-
ver hinlegen kann. Tatsächlich ist diese 
Maschine eine der wichtigsten und er-
folgreichsten Flugzeuge im Arsenal der 
US Air Force www.airforce.com.

Schenkt man dem Online-Lexikon Wiki-
pedia http://de.wikipedia.org/wiki/Fair-
child-Republic_A-10 Glauben, so waren 
die 1975 erstmals in Dienst gestellten 
A-10A nicht mal bei den verantwort-
lichen Führungsoffizieren beliebt. Um 
1980 herum fiel die Entscheidung, die 
Flugzeuge zu behalten für den Fall, das 
die damalige Sowjetunion mit Panzern 
in Westdeutschland einmarschiert.

Der kalte Krieg ging glücklicherweise 
friedlich zu Ende, also wollte man auch 

die vermeintlich nutzlosen A-10A im 
Zuge der Abrüstung verschrotten. Lei-
der eröffneten sich 1990 im Irak und 
anschließend 1991 im Balkan neue Kon-
fliktherde. Was traurige Kapitel in der 
Menschheitsgeschichte sind, waren der 
Beginn des Erfolgs eines unterschätzten, 
aber effektiven Bodenangriffsflug-
zeugs, das entscheidende Angriffe ge-
gen Panzer und Bewegungen von Bo-
dentruppen in Frontnähe geflogen ist.

Das hässliche Entlein beschützte alliier-
te Bodentruppen auch im Kosovo-Krieg, 
im zweiten Irak Krieg, anschließend im 
Afghanistan-Konflikt und steht auch 
für kommende Konflikte bereit. Nach 
überstandener Feuertaufe bleiben alle 
356 Warzenschweine im Dienst, bis die 
F-35 http://de.wikipedia.org/wiki/Lock-
heed_Martin_F-35 übernehmen kann.

2005 begannen intensive Umbau-Ar-
beiten. Die Waffen- und Navigations-
avionik wird bei allen A-10 komplett 
getauscht, Tragflächen und Teile der 
Panzerung werden modernisiert. Fast 
ein neues Flugzeug, das den Beinamen 
„C” anstatt „A” verdient.

Geballte Erfahrung und Wissen

Eagle Dynamics zeichnet bereits seit 
Anbeginn der realen A-10C-Entwick-
lung für die Software für den Desktop-
Trainer der US National Air Guard www.
ang.af.mil verantwortlich, um Piloten 
an den Systemen der A-10C zu schulen.

Ursprünglich sollte nur 
die aus Lock On bekannte A-10A 

für den Heim-PC „aufgebohrt” werden. 
Jedoch ist es dem Projektleiter Matt 
Wagner und seiner Mannschaft gelun-
gen, der US-Administration die Geneh-
migung für eine kommerzielle A-10C 
abzuluchsen. Voraussetzung dafür war 
natürlich das Versprechen, streng ge-
heime Systeme aus der „Spiel”-Variante 
heraus zu lassen.

Somit bekommt der Käufer mehr als 
nur die Umsetzung eines Kampfflug-
zeugs. Ihn erwartet vielmehr die reale 
Erkenntnis, mit etwas Übung eine Soft-
ware beherrschen zu können, die von 
echten Piloten beim Training eingesetzt 
wird. Eagle Dynamics verfügt selbstre-
dend über die beste Quelle, ein militä-
risches Flugzeug so zu gestalten, wie es 
für den Heim-PC kaum realer zu vermit-
teln ist. Ein ganz neuer Maßstab!

Anforderungen

Aktuell gibt es nur einen englischspra-
chigen Download der A-10C von DCS. 
Eine in deutsch gefasste Version soll im 
Mai 2011 folgen, wie bei BS werden nur 
Menüs und Textpassagen eingedeut-
scht. Gesprochene Aktionen bleiben im 
Original erhalten.

59 US-Dollar kostet die A-10C. Preise 
für die DVD-Box sind nicht bekannt. Be-
sitzer eines „alten” Core2Duo von Intel 
www.intel.com oder eines Phenom X2 
von AMD www.amd.com und entspre-
chend alter Grafikkarten müssen sehr 
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