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Für Freunde rauer Natur ist Island 
immer eine Reise wert. Dies gilt 
zunehmend auch in X-Plane: Einerseits 
hat Aerosoft den Flughafen Keflavik 
für X-Plane  veröffentlicht. Anderer-
seits gibt es sehenswerte Freeware-
Szenerien , wodurch Island nicht nur 
als Zwischenstation auf dem Weg nach 
Amerika taugt, sondern selbst erkun-
det werden will. Und was für ein 
Flugzeug eignet sich besser für stilvolle 
Rundflüge als eine DC-3, am besten im 
passenden Iceland-Air-Design?

Gute Idee – doch bislang war die 
Auswahl an DC-3-Modellen für X-Plane 
begrenzt. Neben 

einigen Freeware-Modellen  und 
der nur als Bonus zu anderen Käufen 
im Shop von x-plane.org erhältlichen 
DC-3 von JCS , die vor allem durch 
ein schönes, aber nur zum Teil realis-
tisches Cockpit und ein fragwürdiges 
Flugverhalten auffällt, war es vor 
allem die 2007 erschienene DC-3 von 
Heinz Dziurowitz , mit der die 
Douglas-Fahne im X-Plane hochgehal-
ten wurde. Spätestens seit X-Plane 10 
ist das Modell aber nicht mehr zeit-
gemäß. Diese Lücke könnte Leading 
Edge Simulations (LES) mit ihrer im 
April 2012 erschienenen Version der 
DC-3 schließen.

Entwickler

Leading Edge Simulations ist ein kleines 
Team, welches in Australien und 
Neuseeland beheimat ist und noch 
nicht über eine eigene Homepage 
verfügt. Chef ist Goran Matovina, der 
im April 2009 seinen früheren Beruf als 
Fitness-Trainer aufgegeben hatte und 
seitdem Flugzeuge für X-Plane ent-
wickelt. Die DC-3 ist LES‘ erstes ver-
öffentlichtes Add On; in Arbeit sind 
zurzeit eine Saab 340A, eine Boeing 
747-200 und eine Cessna Citation 2.

Verfügbarkeit und 
Lieferumfang

Die DC-3 ist nur als Download 
für 39,95  US-Dollar, also rund 
30 Euro bei x-aviation.com  
erhältlich. Im Lieferumfang 
sind gesonderte Versionen 
für X-Plane 9 und 10 ent-
halten; beide laufen unter 
Windows ab XP, Linux und 
auch MacOS.

Mit der „normalen” DC-3 
mit konventionellem Ein-
ziehfahrwerk und der Was-
serflugzeug-Variante mit 
Schwimmern, den so genan-
nten Floats, sind zwei Mo-
delle enthalten. Die militä-
rische Variante C-47 gibt es 

Ein Lächeln am X-Plane-Himmel:
DC-3 von Leading Edge Simulations

X-Plane Payware

In Sachen Klappen und Fahrwerk wären mehr Details mit mehr Texturen angebracht gewesen.


