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In Sachen realistischer „Bedienfolgen” 
ist A2A www.a2asimulations.com im  
Bereich der Allgemeinen Luftfahrt mit 
dem FS X und Prepar3D (P3D) führend. 
Bisher gab es nichts auch nur annähernd 
Ähnliches für den X-Plane. Bisher...

Im Juni 2015 veröffentlichte der Italie-
ner Claudio Gabriele Nicolotti nach 
knapp 1,5 Jahren Entwicklungsarbeit 
unter dem Label SimCoders www.sim 
coders.com das Reality Expansion Pack 
(REP) für die Cessna TC210M Centurion II 
HD Series von Carenado www.carenado.
com. Nachdem Claudio bereits vorher 
mit seiner Freeware HeadShake für  
dynamischere Bewegungen im Cockpit 
gesorgt hatte, hat er nun ein sehr großes 
Ziel in Angriff genommen: Den Betrieb 
eines Flugzeugs realistischer zu machen. 
Wie gut das gelingt, zeigt dieser Bericht, 
der auf Basis der Version 1.0.1 vom 24. 
Juni 2015 verfasst wurde.

Verfügbarkeit und Installation

REP ist für 21,18 Euro im simMarket 
www.simmarket.com erhältlich. Dort 
gibt es auch die TC210M für 33,20 Euro, 
die die Voraussetzung zur Verwendung 
von REP darstellt. Insgesamt werden 
also knapp 55 Euro fällig.

Die Installation ist äußerst einfach: Der 
Inhalt des nur sechs MByte großen ZIPs 
wird in den Ordner der zuvor einge-

richteten TC210M (idealerweise erfolgt 
zuvor ein Backup) kopiert. Nach dem 
Öffnen des Flugzeugs ist im Plugin-
Menü ein REP-Eintrag zu finden, der 
aufgerufen wird. Dort ist die Seri-
ennummer einzugeben. REP nimmt 
danach Modifikationen an der TC210M 
vor, was sehr schnell geht. 

Funktionsweise und Ersteindruck

Mit Zustimmung von Carenado verän-
dert und erweitert Claudio Program-
mierung und Soundeffekte der TC210M. 
Bestehende Skripts werden geändert 
und ein eigenes Plugin sowie eigene 
Airfoils und Klänge sorgen für weitrei-
chende Eingriffe. All dies geschieht mit 
der Absicht, den Motorstart realistischer 
zu gestalten, Flugverhalten und Lei-
stung mit veröffentlichten Performance-
daten abzugleichen, dynamische Syste-
mausfälle zu simulieren und den Klang 
von Motor und Wind an die jeweilige 
Situation anzupassen. PC-Piloten soll 
deutlich gemacht werden, dass ein 
echtes Flugzeug etwas komplexer ist als 
die meisten virtuellen Pendants.

Wer Carenado-Flugzeuge kennt, für 
den ist dieser Unterschied durchaus 
beeindruckend: Der Dreiklang „Batte-
rien an, Gemisch reich und Zündschlüs-
sel umdrehen“ funktioniert nicht 
mehr. Stattdessen muss die Treibstoff-
pumpe genutzt werden – aber nicht 

zu lange, denn sonst würde der Motor 
mit Treibstoff geflutet werden. Auch 
die Avionik ist jetzt ausfallgefährdet, 
wenn man sie bei Motorstart und 
-stopp angeschaltet hat.

Damit nicht genug: Das Flugzeug merkt 
sich den Systemzustand. So ist zum Bei-
spiel die Batterie abzuklemmen, wenn 
das Flugzeug eine Weile steht, da sie 
sich sonst entlädt. Die Zylinder des Mo-
tors können ebenso Schaden nehmen 
wie Fahrwerk und Reifen. Ähnlich wie 
bei den Flugzeugen von A2A für muss 
das Flugzeug zur Wartung in den  
Hangar, was bei REP allerdings anstelle 
einer virtuellen Werkstatt sehr nüch-
tern in Form eines schmucklosen Dia-
logfensters geschieht. Auch Ölwechsel 
und Reparaturen der Avionik sind hier 
nötig respektive möglich. 

Zuguterletzt bringt REP ein nützliches 
Weight & Balance-Fenster mit. Insge-
samt kann das Flugzeug dank REP zum 
ganz persönlichen Gefährt(en) werden, 
um das man sich kümmern muss.

Der zweite Blick

Wer bisher „nur” die originale TC210M 
kannte, für den kann die durch REP er-
weiterte TC210M eine Offenbarung 
sein. Allein der Klang spielt in einer 
ganz anderen Liga. Doch schaut man 
genauer hin, zeigen sich Probleme, die 
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