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Die Empresa Brasileira de Aeronáutica 
S.A. (Embraer) www.embraer.com mit 
Sitz in São José dos Campos in Brasilien 
verkauft seit vielen Jahren erfolgreich 
weltweit Regionalflugzeuge. Sie ist 
nach Bombardier Aerospace www.bom 
bardier.com der viertgrößte Flugzeug-
bauer der Welt. Für den X-Plane 10 hat 
die Supercritical Simulations Group 
(SSG) www.supercritical-simulations.
com das Muster E-190 umgesetzt, das 
wir jetzt vorstellen werden.

Das Add On ist für knapp 25 US-Dollar 
bei X-Plane.org als Download zu haben. 
Nach Angabe seiner Hersteller ist der 
Flieger vorrangig für User gedacht, die 
nicht „unbedingte Systemtiefe” mit ak-
kurat umgesetztem Flight Management 
System (FMS) erwarten. Sondern die 

Spaß am Fliegen haben und schnell und 
unkompliziert ein neues Flugzeug „be-
herrschen“ wollen. Die soll es ja auch 
geben und das nicht zu wenige... Damit 
verbietet sich ein Vergleich mit Maschi-
nen, die kürzlich von anderen Entwick-
lern wie Ramzzess und Philipp Münzel 
veröffentlicht wurden und die nahe am 
realen Vorbild sind wie etwa die 777 - 
siehe FS MAGAZIN 1/2013. Die E-190 ist 
mit einem kleinen Update - siehe Linkli-
ste - sowohl für den X-Plane 10 mit 32 
als auch mit 64 Bit geeignet.

Außenmodell

Ein virtueller Rundgang um das Flug-
zeug zeigt, dass zwar alles dran ist und 
auch Details nicht vergessen wurden, 
aber der Pilot Gebrauchsspuren verge-

bens sucht. Ich kann darauf verzichten 
kann. Ein sauberes Flugzeug macht ei-
nen guten Eindruck. Besonderheiten 
am Außenmodell fielen nicht auf.

Innenansicht und Flugvorbereitung

In Ermangelung eigener realer Erfah-
rungen im Cockpit stütze ich mich auf 
Bilder und Berichte im Internet sowie 
Gespräche mit anderen PC-Piloten. 

Die E-190 macht zunächst eine gute Fi-
gur, aber es ist ein ungewohnter An-
blick, wenn man wie ich ansonsten fast 
ausschließlich Airbus und Boeing fliegt. 
Einfach hinsetzen und los geht es? Fehl-
anzeige! Zunächst muss Einarbeitung 
in die Instrumente, Hebel und Knöpfe 
sein, woran wir gewohnt sind. An die-
ser Stelle der obligatorische Hinweis, 
unbedingt das mitgelieferte, wie immer 
„nur” in englischer Sprache gehaltene 
Manual zu lesen.

Ein FMS gibt es auch, welches aber un-
ter dem erwähnten Aspekt der System-
tiefe zu begreifen ist. Die Ansicht 
kommt dem realen Vorbild nahe. Die 
Bedienung allerdings verlangt einiges 
an Erfahrung, die der geneigte Leser 
nur mittels Zeit und Beschäftigung mit 
dem Flugzeug erwerben kann. Das gilt 
auch für das Laden eines X-Plane-Flug-
planes in die E-190. Wie gesagt. Das 
Handbuch lesen bitte!

Brasilianer braucht die Welt: 
Embraer E-190

Flugzeuge Payware

Die E-190 der SSG verfügt über ein untadeliges Äußeres.


