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DC-9, was 
für ein Flugzeug! Eines, 
von dem man heutzutage nur noch 
wenig hört. Trotzdem dürfte es kaum 
jemanden geben, der nicht wüsste, von 
welchem Flugzeug die Rede ist. Klar, 
handelt es sich doch um einen der 
berühmtesten zweistrahligen 
Kurzstreckenjets der Fliegergeschichte, 
dessen Erfolg in so bekannten Modellen 
wie der MD-80-Reihe gipfelte, mit der 
MD-90 abfiel und schlussendlich nach 
der Übernahme von McDonnell-
Douglas durch Boeing mit der am Markt 
gefloppten B-717 sein Ende fand. 

Die noch in Betrieb befindlichen Flug-
zeuge versehen aktuell mit Masse im 
nord- und südamerikanischen Luftraum 
ihren Dienst. Sie sind besonders bei den 
so genannten "Billigfliegern" beliebt, 
die sie zahlreich einsetzen. 

SkySimulations www.skysimulations.
com hat sich der initialen DC-9-
Modellreihe für den FS X ange-nommen. 
Wie die Entwickler das gemacht haben, 
wollen wir in diesem Bericht klären.

Realität

Flugzeughersteller Douglas entwickelte 
den zukünftigen Erfolgsflieger in den 
frühen 60er Jahren. Ziel war es, einen 
mit zwei Piloten besetzten Kurz-
streckenjet zu bauen, welcher auf dem 
Prinzip mit Doppelrumpf-Querschnitt 
basierte, das schon bei der DC-8 mit 
größerem Durchmesser zur Anwendung 
kam. Am 25. Februar 1965 war es soweit 
und der erste Prototyp hob zum Erstflug 

ab. Am 8. Dezember 1965 startete dann 
Delta-Airlines zum allerersten Linienflug 
der DC-9 Geschichte. 

Die Cockpits waren damals noch 
komplett analog, also die typischen 
Uhrenläden. Displayinstrumente gab es 
erst später in den MD-80-Modellreihen.

Simulation

Nachdem man durch Leonardo SH 
www.flythemaddog.com und deren 
Maddog MD 80 mit dem erfolgreichsten 
Modell im Flugsimulator gut versorgt 
war, hat sich SkySimulations nun den 
Ursprungsmodellen angenommen, 
welche nach „alter Väter Sitte“ durch 
die Luft gesteuert werden müssen. 

Das Navigations-Display (ND) wird ab 
sofort wieder durch Enroute-Karten aus 
Papier ersetzt und den Flight Manage-
ment Computer (FMC) kann man 
getrost wieder vergessen. Der Autopilot 
spiegelt den damaligen Sperry SP-50A 
in akkurater Umsetzung wieder. 

Als Modellvarianten werden die DC-9-
10, -10F, -21, -30, -33F, -41 und –51 ange-
boten. Somit stehen fünf Passagier- und 
zwei Frachtvarianten bereit.
  

Verfügbarkeit, Lieferumfang 
und Installation

Erhältlich ist die DC-9 von SkySimulations 
für den FS X ausschließlich im simMarket 
www.simmarket.com für 35,70 Euro als 

127 MByte 
„schweren“ Download. Die FS-

2004-Version ist mittlerweile ebenfalls 
veröffentlicht worden, konnte aber 
nicht mehr für diesen Bericht berück-
sichtigt werden, dafür war es zu spät. 
Die Unterschiede werden aber wohl 
eher marginal sein. Wer - warum auch 
immer - beide Versionen kauft, 
bekommt zehn Euro Rabatt.

Enthalten sind die obengenannten 
Modelle in Werks- beziehungsweise 
Rolloutbemalung. Liveries der verbrei-
tetsten Fluggesellschaften können vom 
Downloadbereich der SkySimulatons-
Webseite kostenlos heruntergeladen 
werden. Dass sie nicht im Kaufpaket 
mitgeliefert werden, ist schade.

Bei der Installation kann zwischen 
Breitbild (16 : 9) und Normalbild (4 : 3) 
gewählt werden, was für Benutzer des 
2D-Panels als positiv gewertet werden 
darf. Auch die Panelfarbe muss hier 
bestimmt werden. Ausgewählt werden 
können Blau  und Grau.

Mitgeliefert werden zudem zwei PDF-
Manuals. Das eine beschreibt das 
Flugzeug auf gut 100 Seiten mit seinen 
Funktionen und das andere ist ein 
39seitiges Tutorial, welches Schritt für 
Schritt durch einen kompletten Flug 
führt. Sehr gut!

Außenmodell

Hier hat man bei SkySimulations 
eigentlich nichts falsch gemacht und 
saubere Arbeit abgeliefert. Die Formen 
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