
Kurze 
oder besser 
(fast) keine Start- und Lande-
bahnen zu benötigen - das ist nicht nur 
für zivile Flieger interessant, sondern 
auch für Militärs. Sie suchten lange 
nach dem richtigen Konzept, Schnel-
ligkeit und Kampfkraft in Senkrecht-
startern zu vereinen. Heraus kam dabei 
der Harrier Jump Jet http://en.wikipedia.
org/wiki/Harrier_Jump_Jet.

Der Titel verwirrt, denn bekannt ist die 
Harrier unter anderem als ein Produkt 
von McDonnell Douglas, einem ehema-
ligen US-amerikanischen Hersteller. Tat-
sächlich fertigte das britische Unter-
nehmen Hawker Siddeley Mitte der 
1960er Jahre die ersten Prototypen und 
startete 1967 die Produktion. Den 
Engländern ging jedoch das Geld aus. 
Die Entwicklung wurde an McDonnell 
Douglas übergeben und die AV-8x-
Modelle wurden erschaffen. Als die 
Briten gegen 1980 wieder flüssig waren, 
schloss sich British Aerospace der Wei-
terentwicklung an und förderte die 
Modelle mit den Beinamen GR.x ans 
Licht. Außer in den USA und Groß-
britannien wurden oder werden Harrier 
auch in Indien, Thailand, Spanien und 
Italien geflogen.

Berühmt-berüchtigt wurde der Senk-
rechtstarter im Falkland-Krieg 1982, 
den Großbritannien und Argentinien 
austrugen. Dort bewies er nicht nur 
seine kämpferische Einsatzfähigkeit, 
sondern auch, dass er von relativ kleinen 
Flugzeugträgern ohne Start-Katapult 
problemlos abheben konnte.

Die britische Royal Air Force und Royal 
Navy haben den Flugbetrieb mit ihren 
Harriern 2010 eingestellt. Einige 
Armeen, unter anderem das US Marine 
Corps (USMC), möchten sie bis 2020 im 
Einsatz behalten. An deren Stelle soll 
die F-35C Lightning treten - ebenfalls 
ein Senkrechtstarter.

Jump (Jet) out of the Box

Für rund 30 Euro springt die DVD aus 
einer Box mit etwas Zutun auf die 
heimische Festplatte. Auf Wunsch kann 
bei einigen Versendern oder direkt bei 
Wilco Publishing eine Downloadversion 
geordert werden. Englisch ist die ein-
zige zur Wahl stehende Sprachoption.

So ganz ohne Hilfe loshüpfen möchte 
die Harrier im FS X dann aber nicht. In 
der der Redaktion  vorliegenden Test-
version war in der Installations-
Anleitung leider nicht dokumentiert, 
dass FSUIPC www.schiratti.com/dow 
son.html benötigt wird. Möglicherweise 
hat der Hersteller mittlerweile nachge-
bessert. Aufmerksame Leser des FS MA-
GAZINs können sich hiermit vom Start 
weg die Irritation ersparen, die ein 
Senkrechtstarter, der nicht senkrecht 
startet, einem PC-Piloten antun kann.

Benutzer von Windows Vista und Win-
dows 7 müssen die Installationsanlei-
tung genau lesen: Wilco verlangt für 
die Einrichtung seines Harriers uneinge-
schränkte Administrator-Rechte. Die 
lassen sich ganz leicht mit einem 

Rechtsklick auf 
das Setup-Programm 

vergeben. Das Stichwort lautet hier 
„Als Administrator öffnen“. Wer diesen 
Hinweis nicht beachtet, kann auf 
unerwartete Überraschungen stoßen.

Erstflug - Ersteindruck

Vorneweg: Wilcos Harrier Jump Jet 
gehört zu den eher exklusiven FS-X-
Add-Ons und möchte sich gerne in eine 
Reihe mit der F-16C von Aeorsoft www.
aerosoft.com und Vertical Reality Simu-
lations (VRS) www.vrsimulations.com 
F/A-18E stellen. Tatsächlich ein Auf-
atmen: In der Flugzeugliste erscheint 
unter BAe eine übersichtliche Auswahl 
an AV-8B Sea Harrier und BAe Harrier 
GR.3. Es folgt der erste Blick in das 
virtuelle Cockpit, in dem die Designer 
mit Sorgfalt an den Modellen gearbeitet 
haben, wobei die „Dirty Wartime Ver-
sion“ einer GR.3 die detaillierteste Be-
malung von allen Modellen aufweist.

Zwar reicht das 3D-Modell nicht an die 
Qualität der VRS‘ F/A-18E heran, kann 
sich aber mit der F-16C von Aerosoft 
messen lassen. Leider wirken die Tex-
turen, sowohl Außen als auch Innen bei 
genauem Hinsehen etwas steril. Dafür 
entschädigt die Detailtreue mit sauber 
öffnenden Klappen und Türen aller Art 
und zum Teil klickbaren und funktions-
fähigen Cockpit-Armaturen, die manch-
mal leider flach geraten sind.

Mit den klickfähigen Schaltern lassen 
sich dann Gadgets wie die Kamera-Linse 
am Bug öffnen oder wirkungslose aber 
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Very british...
Der Harrier Jump Jet

Military Payware
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