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Die Fraktion der ultraleichten Flug-
zeuge im X-Plane bekam Verstärkung 
aus Italien. Nicht von irgendwem und 
irgendwas, sondern es geht um die 
Blackshape Prime, den neuen Stern am 
italienischen Ultraleicht-Himmel. Wir 
haben uns den vollständig aus Carbon-
fasern erschaffenen High-Performance-
Tiefdecker der Firma Blackshape aus 
Monopoly in der Provinz Bari an der 
italienischen Adriaküste angeschaut.

Den hier vorgestellten virtuellen Coun-
terpart verdanken wir niemand gerin-
gerem als Massimo Durando, dessen 
italienischen Entwicklerschmiede 
dmax3D www.dmax3d.com wir X-Pla-
ner bereits etliche gut gemachte High-
End Add-Ons verdanken.

Austin Meyer der Entwickler des X-Plane, 
ist von Massimo so begeistert, dass er 
ihm die Verantwortung für praktisch die 
gesamte General Aviation-Flotte von X-
Plane übertrug. Die Standard-Flugzeuge 
Cessna 172 SP, Stinson L5 Sentinel, Cirrus 
Jet und Austins persönliches Flugzeug 
Columbia 400, haben zwei Dinge ge-
meinsam: Sie bilden einerseits das Rück-
grat der „leichten” X-Plane-Flotte und 
stammen allesamt aus Massimos Pixel-
werkstatt. Wenn es also einen Mann mit 
Expertise für leichtes bis ultraleichtes 
sportliches Gerät von der Apenninen-
Halbinsel gibt, dann ist es Massimo.

Die Prime soll laut dessen ebenfalls in 
Italien angesiedelten realen Hersteller 

Blackshape www.blackshapeaircraft.
com eine völlig neue Klasse von ul-
traleichten Flugzeugen definieren. 
Blackshape verspricht ein Hochleis-
tungsflugzeug, welches bei einem Ver-
brauch von zirka 16 Litern Normalben-
zin pro Stunde 300 Stundenkilometer  
(km/h) fliegt. Möglich macht dies eine 
aerodynamisch hoch effiziente Kombi-
nation aus Rumpf und Tragwerk. Durch 
die Verwendung von modernen Kar-
bonfaser-Kunststoffen war es möglich, 
dem Flugzeug eine ideale Form ohne 
störende Streben und Nieten zu geben 
und gleichzeitig eine extrem hohe Sta-
bilität zu erreichen. Angetrieben wird 
das Flugzeug von einem100 Pferde-
stärken (PS) starken Sechszylinder-Bo-
xermotor, der einen Zweiblatt-Con-
stant-Speed-Propeller antreibt. Der 
stromlinienförmige Rumpf und die re-
lativ kurzen Tragflächen sowie das 
Leitwerk mit seiner typischen nega-
tiven V-Form und die Tandemsitz-An-
ordnung, erinnern mehr an einen 
Kampfjet als an ein Sportflugzeug.

Simulation

Wir haben ein aufregendes Flugzeug 
und einen sehr begabten Designer und 
somit ein fast narrensicheres Rezept für 
ein leckeres aviatisches Buffet.

Ob dies alles wirklich stimmt, das wollte 
ich herausfinden und reiste zu diesem 

Was für ein Ultraleicht:

X-Plane Payware

Bitte nicht nachmachen: Kunstflug mit ULs ist verboten - eigentlich...


