
Flugzeuge Payware

The „(Un)Lucky Ten Eleven”: 
L-1011 TriStar
Mit den Jahren verblassen manche Ur-
laubserinnerungen an Sonne und 
Strand. Aber Hin- und Rückflug mit der 
ehemaligen LTU brannten sich als le-
benslange Erinnerungen in das Ge-
dächtnis ein. Die kleinen Jungs sind in-
zwischen gestandene Herren und 
manche leben heute ihre Leidenschaft 
für das Fliegen mit dem FS X aus. So 
waren die ersten Reaktionen im Inter-
net auf die Just-Flight-Eigenentwick-
lung www.justflight.com einer L-1011-
500 TriStar geprägt von Kindheits- und 
Urlaubsanekdoten. Unter Freunden der 
klassischen Luftfahrt genießt sie den 
Ruf eines der schönsten und ele-
gantesten Airliner überhaupt. In der 
Luftfahrthistorie nimmt sie dennoch ei-
nen eher tragischen Platz ein.

Der US-Rüstungskonzern Lockheed 
wollte mit der TriStar eine wirtschaft-
liche Alternative zur 747 von Boeing 
sowie zur DC-10 von Douglas entwi-
ckeln. Mit der Entwicklung des gefor-
derten Dreiwellentriebwerks hatte sich 
die britische Triebwerksmanufaktur 
Rolls Royce übernommen, nur staatli-
che Unterstützung konnte den sicheren 
Konkurs des Unternehmens verhindern. 
Nach etlichen Rückschlägen und Verzö-
gerungen gingen 1972 die ersten L-1011 
in Serienfertigung. Sie war Vorreiter in 
der automatischen Flugführung und er-
laubte mit ihrem Zweikanalautopiloten 
zuverlässige CAT-III-Autolandungen. 

Die erste Generation der Flight Ma-
nagement Computer (FMC) fand Einzug 
in die sonst noch von analogen Anzei-
gen dominierten Dreimann-Cockpits. 
Innovative aerodynamische Konzepte 
wie „Direct Lift Control“ und „Active 
Control System“ verbesserten die Flug-
stabilität im Landeanflug. Rückblickend 
stellt sie einen evolutionären Meilen-
stein in der Luftfahrtgeschichte dar. 
Von ihren Piloten wurde die „Lucky Ten 
Eleven“ deswegen sehr geschätzt. Für 
Lockheed waren die hohen Entwick-
lungskosten und schwindenden Markt-
anteile ein Fiasko. Was folgte war der 
endgültige Rückzug aus der Entwick-
lung ziviler Flugzeuge.

Geld und Politik

Für 37,95 Euro ist das Basispaket als 
Download und als Box bei Just Flight zu 
erwerben. Simuliert werden die zivile 
Langstreckenversion L1011-500 sowie 
die militärischen Versionen als Frachter 
und fliegende Tankstelle. Für 8,95 Euro 
ist ein separates Livery-Pack als Down-
load erhältlich. 16 weitere Bemalungen 
erweitern die bereits üppige Auswahl 
an 25 Varianten des Basispakets – da-
runter die bereits erwähnten, legen-
dären rot-weißen „Farben” der LTU. 

Just Flight hat mit der TriStar einen wei-
teren „Flugsaurier” in ihre stetig wach-
sende Produktreihe nostalgischer Airli-

ner-Add-Ons aufgenommen. Leider 
konnten die letzten Veröffentlichungen 
der Legends of Flight-Serie qualitativ 
wenig überzeugen. 

Wurde neben dem guten Airbus 300 
von Simcheck www.simchecksoftware.
com (siehe FS MAGAZIN 3/2010) und der 
hoch komplexen Concorde X von den 
Flight Sim Labs www.flightsimlabs.com 
(FS MAGAZIN 4/2010) endlich ein wei-
teres ernsthaftes Dreimann-Cockpit für 
den FS X umgesetzt? Oder fliegt die Tri-
Star in der so genannten Lite-Klasse ge-
meinsam mit der 747-200 von Commer-
cial Level Simulations www.commercial 
level.com oder den 727 und 707 von 
Captain Sim www.captainsim.com? 

Die Produktbeschreibung verspricht 
vollmundig ein „voll funktionsfähiges 
virtuelles Cockpit mit Animation und 
Funktionalität fast aller Schalter, Knöpfe 
und Regler“. Ein Blick in die knapp 101 
Seiten der mitgelieferten Dokumenta-
tion verheißt wenig Gutes. Auf eine 
knappe Erklärung des Cockpit-Layouts 
folgen eine Kurzbeschreibung des Träg-
heitsnavigationssystems (INS) und ein 
dokumentierter Beispielflug. 

Die Erklärungen sind durchaus ver-
ständlich und in der Kürze kann auch 
Würze liegen. Aber wo sind die Perfor-
mance-Tabellen, Verbrauchswerte, 
Trim-Settings geschweige denn eine Be-
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