
26 27 FS MAGAZIN 6/2015

Flugzeuge Payware

Es kann nicht nur system(un)tiefe  
Flieger geben wie die 777 oder 737 von 
PMDG www.precisionmanuals.com. 
Wenn diese Maschinen insgesamt plau-
sibel sind und zudem schön anzusehen, 
werden sie nachgefragt. Carenado 
www.carenado.com bietet bekanntlich 
solche Add Ons: Nach der Phenom 100 
wurde mit der 300er nun der größere 
Bruder herausgebracht. 

Die Phenom 300 mit der Typen-Be-
zeichnung EMB505 vom brasilianischen 
Flugzeughersteller Embraer www.
embraer.com ist eine Weiterentwick-
lung der als Very Light Jet (VLJ) konzi-
pierten 100er-Version. Der Erstflug des 
für den Betrieb mit nur einem Piloten 
zugelassenen Flugzeugs fand am 29. 
April 2008 statt. Die Standardkonfigu-
ration bietet sieben Passagieren Platz. 
Der durchgestylte Innenraum, für des-
sen Design die BMW Group Design-
works www.bmwgroupdesignworks.
com in den USA verantwortlich zeich-
net, bietet durch den ovalen Kabinen-
querschnitt für einen Jet dieser Klasse 
die derzeit beste Raumausnutzung.

Die Reichweite beträgt gut 3.650 Kilo-
meter oder 2.200 nautische Meilen bei 
einer maximalen Reisegeschwindigkeit 
von 853 km/h, was 0.78 Mach entspricht. 
Die beiden Triebwerke PW535E von 
Pratt & Whitney Canada beschleunigen 
die Phenom 300 selbst bei maximalem 

Startgewicht direkt auf die ideale Rei-
seflughöhe von 45.000 Fuß. Sie verfügt 
als einziger Jet ihrer Klasse über 
Winglets. Wie bei der Phenom 100 ist 
das Cockpit durch das Embraer Prodigy-
Avioniksystem auf Basis des Garmin 
G1000 vollständig digitalisiert. 

Mit einer Startstrecke von unter 1.000 
Metern stehen der Phenom 300 eine 
weitaus größere Anzahl Landepisten 
als größeren Businessjets zu Verfü-
gung. Die Hauptkonkurrenten in der 
tendenziell stagnierenden Markt- 
nische sind die neue Cessna Citation 
CJ4 sowie die ab 2017 lieferbare  
Pilatus PC-24. Für die Embraer 300 
müssen ohne Extrawünsche  8.5 Millio-
nen US-Dollar hingeblättert werden.

Bezug und Installation

Die virtuelle Phenom 300 von Carenado 
erhält man zur Zeit als Download nur 
via Herstellerseite für 39.95 US-Dollar. 
Der beinhaltet fünf HD-Außenmodelle 
sowie eine Blankotextur und diverse 
Handbücher. Das Garmin G1000 wird 
auf 33 Seiten beschrieben - das Origi-
nalhandbuch hat 632 davon... 

Die Installation ist Routine. Inzwischen 
wurde wie üblich bereits Updates ver-
öffentlicht. Anfang September lautete 
die aktuelle Versionsnummer 1.2 und 
kurz vor dem Druck 1.3.

Visuelle Umsetzung

Carenado beeindruckt wie immer 
mit extrem fotorealistischen Texturen, 
obwohl denen etwas Künstliches an-
haftet. Typische Abnutzungsspuren 
sind keine zu sehen. Jeder Flieger 
glänzt wie frisch ab Werk, was auf-
grund der relativ kurzen Verfügbarkeit 
auf dem Markt nicht unplausibel ist. 
Screenshot-Fanatiker kommen hier wie 
immer voll auf ihre Kosten. 

Abgerundet wird das Ganze durch die 
ebenfalls realistische Beleuchtung und 
Sounds innen wie aussen. Alle Animati-
onen funktionieren. Das Cockpit be-
sticht wie beim Original durch seine 
Übersichtlichkeit und wird durch die 
drei übergroßen Garmin-Monitore  
dominiert. Es gibt kaum Unterschiede 
zum Vorgänger Phenom 100. Die  
Texturen sind einschließlich der detail-
lierten Kabine gestochen scharf, egal 
wohin man blickt. 

Seit langem gibt es bei Carenado „nur” 
ein virtuelles 3D-Cockpit, in dem fast 
alle Schalter per Klickspot tadellos funk-
tionieren. Einziger ernsthafter Kritik-
punkt bei der sonst sehr gelungenen 
Innenbeleuchtung ist die Ausleuchtung 
der unteren Schalter, die sich nach ei-
niger Zeit dank ihrer geringen Zahl und 
der Übersichtlichkeit wegen ohnehin 

zielsicher findet. 

Flugzeuge 

Brasilianischer Himmelstürmer:
EMB505 Phenom 300 HD Series 
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