
FS MAGAZIN 5/201338

Sehtest für Optiker: 
TBM 850 HD Series

Flugzeuge Payware

Der folgende „Sehtest” ist den „Opti-
kern” unter uns gewidmet, denjenigen 
PC-Piloten, die es in ihrer oft sehr knap-
pen Freizeit mögen, mit sehr gut aus-
sehenden Flugzeugen vor allem im 
Sichtflug über simulierte Landschaften 
zu fliegen. Für diesen „Sehtest” ver-
wenden wir die neue TBM 850 HD Se-
ries von Carenado www.carenado.com.

Ihre „Geburt” erlebte die reale TBM-
Serie bereits in den frühen achtziger 
Jahren, als die amerikanische Mooney 
Airplane Company die Mooney 301 kon-
struierte, die für sechs Passagiere ausge-
legt war. Wie andere Flugzeuge von 
Mooney, wurde auch die 301 von einem 
Kolbentriebwerk angetrieben. Sie er-
reichte allerdings nie die Serienreife, 
wurde doch Mooney 1985, zwei Jahre 
nach dem 301-Erstflug, an die Societé 
de Construction d’Avions de Tourisme et 
d’Affaires (Socata) in Frankreich ver-
kauft. Dieser „Hersteller für Reise- und 
Geschäftsflugzeuge“ hat die viersit-
zigen Rallye, die bis zu fünfsitzigen TB 
10 Tobago und die TB 20 Trinidad im 
Portfolio. Das einzige aktuell in Produk-
tion befindliche Modell ist die TBM 850. 
Bei allen Flugzeugen von Socata han-
delt es sich um freitragende Tiefdecker 
in Aluminiumbauweise.

Aus der Idee, die 301 mit einem Turbo-
propantrieb auszurüsten, entstand 
schließlich die TBM 700, die ihren Erst-

flug am 14. Juli 1988 feierte. Wie bei 
den anderen Flugzeugen Socatas steht 
„TB“ für den Sitz des Herstellers in Tar-
bes und das „M“ für Mooney. 

Angetrieben wird die 700, die bis zu 
sechs Passagieren plus Pilot Platz bietet, 
von einem Pratt & Whitney PT6A-64 Tur-
boprop-Triebwerk mit 700 PS. Die TBM 
700 wurde bis 2006 angeboten, ehe sie 
von der TBM 850 abgelöst wurde, die 
über ein stärkeres Triebwerk verfügt, 
welches im Reiseflug 850 PS abgibt, wo-
von sich ihr Name ableitet. Bei Start und 
Landung können unverändert „nur“ 700 
PS zur Verfügung gestellt werden. Die 
TBM 850 ist eines der schnellsten einmo-
torigen Turbopropflugzeuge der Welt. 
Seit 2008 wird sie standardmäßig mit 
einem Garmin G1000 Glascockpit ausge-
liefert. Wer sich seine eigene TBM zu-
sammenstellen möchte, kann seiner 
künstlerischen Ader auf der 850er-Seite 
des Herstellers unter www.tbm850.com 
freien Lauf lassen. Allerdings sei er-
wähnt, dass das virtuelle Schmuckstück 
rund drei Millionen Euro günstiger als 
das Original auf den heimischen PC ge-
holt werden kann...

Verfügbarkeit und Installation

Carenado hat sich der TBM 850 ange-
nommen und sie zum Preis von 39,95 
US-Dollar, also knapp 31 Euro, auf der 
eigenen Internetseite für den FS X und 

Prepar3D (P3D) veröffentlicht. Das gilt 
auch für simMarket www.simmarket.
com und Aerosoft www.aerosoft.com, 
die den Flieger für netto 31,20 Euro an-
bieten. Download und Installation ver-
laufen unproblematisch. Ein Service 
Pack (SP), welches wenige Tage nach 
dem Erscheinen kostenfrei herausgege-
ben wurde, behebt einige Fehler der 
ersten Version. Kunden, die ihre TBM 
nach dem 23. Mai 2013 erworben ha-
ben, benötigen dieses SP nicht mehr.

Außen- und Innenmodell

Wie immer bei Carenado: Besser geht 
es nicht! Alle Animationen laufen flüs-
sig ab, die Piloten- sowie die Passagier-
türe mit Treppe lassen sich öffnen und 
alle Sichtblenden im Passagierbereich 
schließen. Die Proportionen stimmen, 
die Texturen sind wie immer sauber und 
gestochen scharf gelungen.

Neben den verschiedenen Standard-
Bemalungen mit US-amerikanischem 
Kennzeichen liefert Carenado auch 
ein weißes Exemplar für eigene La-
ckierversuche mit - die allerdings nur 
Fortgeschrittenen zu empfehlen sind, 
da das Paintkit zu den Schwierigeren 
seiner Art gehört. 

Die Lichteffekte sind korrekt mit den 
jeweiligen Schaltern gekoppelt und 
überzeugen durchgehend. Einzig die 


