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Es gibt sie noch, die „Macher” der Si-
mulationsszene. Diejenigen, die uner-
müdlich und vor allem selbstlos an 
Projekten arbeiten, welche dann für 
alle kostenlos zur Verfügung stehen. 
Einfach so. Klar, das könnte man bei 
jeder Freeware, die hier besprochen 
wird, schreiben. Jedoch gibt es extrem 
ambitionierte Projekte, die diese Er-
wähnung besonders verdienen, wie 
das der Basler BT-67 •.

Basler BT-67? Ich fragte mich, was das 
wohl sein sollte, als mir die Bitte unseres 

Chefredakteurs um eine Review ins Haus 
flatterte. Beim ersten Blick auf die „ver-
unstaltete“ Douglas DC-3 •, lief es mir 
eiskalt den Rücken herunter: Ein so schö-
nes Flugzeug mit seinen im Original ker-
nigen, gemütlich brummenden Mo-
toren mit vor sich heulenden modernen 
Turboprops auszustatten… Nein, das 
geht überhaupt nicht! Doch, es geht, 
denn was ich (noch) nicht wusste war, 
dass dieses Flugzeug im realen Leben 
bekannt und beliebt ist und sich wohl 
noch lange weltweit in verschiedenen 

Versionen als Passagier-, Cargo-, Tank-, 
Transport-, Forschungs-, Polizei- oder 
Löschflugzeug im Einsatz sein wird.

Die Entwickler

Bei diesen handelt es sich um drei enga-
gierte Designer, welche dem eingangs 
erwähnten Ideal der Selbstlosigkeit 
nacheifern: Daniel Fürnkäß, zuständig 
für die Repaints und Betreiber der Web-
seite http://cheese-repaints.bplaced.
net, Manfred Jahn für das 3D-Modell 

und Hans-Jörg Nägele für 
die Instrumentierung. Zu-
dem konnten sich die drei 
der Unterstützung von 
namhaften Payware-Desig-
nern gewiss sein, wie bei-
spielsweise Alexander M. 
Metzger, welcher die her-
vorragenden Flugdyna-
miken beitrug und rund 80 
Stunden für die Erarbei-
tung der Flugdynamiken 
benötigte. Auch Marcel 
Felde, der Entwickler der 
Do-27 • und der DA20 Ka-
tana 4x •, hat mit seinem 
dimmbaren (!) GPS • das 
Projekt unterstützt.

Verfügbarkeit

Die Basler BT-67 kann als 
Basepack unter dem File-
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Flugzeuge Freeware

Freeware vom Feinsten: Basler BT-67

Skier mit Flügeln - auch das bietet die Basler BT-67.


