
Ein Motor-
segler, der beide Diszi-
plinen Motorflug sowie Segelflug nicht 
wahnsinnig gut beherrscht. Entwickler 
Joachim Schweigler beschreibt so die 
Hoffmann H36 Dimona in der Ein-
führung des Handbuchs. Es sei aber 
keineswegs ein schlechtes Flugzeug.  
Genau dieser Eindruck wird beim 
Fliegen der Maschine am PC vermittelt. 
Ein Kleinflugzeug, weder hervorragend 
noch schlecht, doch mit der vorliegenden 
Software vorzüglich für den FS X 
umgesetzt. Lesen Sie selbst.

In der Ausgabe 4/2011 des FS MAGAZINs 
wurde ausführlich über die Diamond 
DA20 Katana geschrieben, von welcher 
die Dimona der Vor-Vorgänger ist. 
Bereits 1981 ging die H36 Dimona in 
Produktion, und zwar bei der Firma 
Hoffmann Flugzeugbau in Österreich, 
aus welcher 1991 die 
Firma Diamond Aircraft 
www.diamond-air.at 
wurde. 1990 ging die 
Super Dimona in Pro-
duktion, leistungsfä-
higer und mit besserem 
Fahrwerk wurde sie 
zum meist-verkauften 
Motorsegler in Europa.

Die Software von Jo-
achim Schweigler und 
seinem Team simuliert 
die “alte” Dimona mit 
Spornrad. Sie ist  einigen 
Unkenrufen zum Trotz 
mit dem Erscheinen von 

Marcel Feldes Katana also keineswegs 
überflüssig geworden.

Vertrieb, Ausstattung und Installation

Vertrieben durch Herausgeber Aerosoft 
www.aerosoft.com und simMarket 
www.simmarket.com kann die Software 
bequem in deren Download-Shops für 
je 24,95 Euro bestellt und herunter- 
geladen werden. Eine Box ist derzeit 
nicht geplant. Mitgeliefert wird ein 
21-seitiges, englischsprachiges Manual 
sowie die ausführliche (Original-)
Checkliste in Englisch und Deutsch. Wer 
mehr Dokumentation möchte - die 
Simulation ist dafür auf jeden Fall ge-
nau genug - kann sich auf der Website 
von Diamond Aircraft das Original-
handbuch herunterladen.

Ebenfalls im Produkt 
enthalten ist das Originalhand-

buch für den Segelflug-Computer C4. 
So bringt die Software auch einen 
Nutzen für Leute, die eine Segel-
fluglizenz erwerben wollen.

Die Installation der drei Modelle D- 
KGAP, HB-12155 und OY-TXM läuft nach 
Aerosoft-üblicher Methode ab. Es ist 
keine Online-Aktivierung notwendig.

Darstellung

Betreffend der Qualität der 3D-Model-
lierung, der Animation sowie den Tex-
turen gibt es so gut wie keine Mängel 
zu beanstanden. Das Flugzeug sowie 
das virtuelle Cockpit sind liebevoll und 
mit unzähligen Details modelliert und 
texturiert worden, das Instrumen-
tenbrett ist durchwegs dreidimensional 

gestaltet und wirkt 
absolut realistisch. Die 
Texturen sind größten-
teils gestochen scharf, 
auch mit einem Head-
tracker wie TrackIR 
www.naturalpoint.
com sind keine bösen 
Überraschungen zu  
befürchten. Vor allem 
die Instrumente sind 
präzise modelliert und 
perfekt ablesbar.

Einziger Schwach-
punkt ist die Anima-
tion des Propellers. Es 
ist ein sich drehender 
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H36 Dimona X von Diamond:
Zurück zu den Anfängen 

Wenn der Schieber geöffnet wird, verändert sich das Windgeräusch.


