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Für stimmungsvolles Buschfliegen 
muss das richtige Flugzeug her. Bisher 
wurde diese Rolle im X-Plane durch die 
recht gute C185F mit Bush Expansion 
Pack von Carenado www.carenado.
com ausgefüllt. Der aus Deutschland 
stammende Luft- und Raumfahrt- 
Ingenieur Peter Krause hat nun jedoch 
unter dem Namen SoulMade Simulati-
ons einen echten Klassiker der Busch-
fliegerei herausgebracht: Eine Umset-
zung der de Havilland Canada DHC-2 
Beaver, eines für Starts und Landungen 
auf kurzen Bahnen (Short Take Off and 
Landing - STOL) geeigneten leichten 
Transportflugzeugs.

Diese DHC-2 Beaver ist bei den in der 
Zusammenfassung genannten Händ-
lern erhältlich. Die ZIP-Datei wird in  
einen beliebigen Unterordner des 
„Aircraft“-Ordners entpackt und ist 
dann ohne weiteres einsatzbereit. 

Bestandteil des Pakets sind seit dem 
neusten Update drei Versionen des 
Flugzeugs: Die Beaver mit Rädern (so-
wohl als normale und als Tundra- 
Version, die ohne Neuladen des Flug-
zeugs umschaltbar sind), als 
Amphibienflugzeug mit Schwimmern 
und darin einziehbarem Fahrwerk so-

wie als Wasserflugzeug. Die zehn mit-
gelieferten Bemalungen sind für alle 
mitgelieferten Versionen geeignet.

Die Dokumentation besteht aus fünf 
PDF-Dateien, die auf insgesamt 56  
Seiten alle für den Betrieb im X-Plane 
wichtigen Informationen enthalten. 
Besonders lesenswert ist die Einleitung, 
die ein ehemaliger Beaver-Pilot und 
Beta-Tester geschrieben hat. Ihm ge-
lingt es, eine Aura um Flugzeug, Add 
On und Entwickler aufzubauen. Am 
Ende kommt der Gedanke, der Name 
Soulmade Simulations sei Programm.

Eindrücke

Glücklicherweise hält das Flug-
zeug, was die Handbücher ver-
sprechen, auch wenn das beim 
Ersteindruck nicht sofort er-
kannt werden kann. Das Mo-
dell ist vor allem an der Außen-
haut und bezüglich der Sitze 
im 3D-Cockpit optisch weniger 
detailliert als aktuelle Modelle 
anderer Hersteller. 

Dies mag zunächst abschre-
cken. Dafür besticht dieses 
Buschflugzeug mit durch-
dachter Funktionalität, die die 
Besonderheiten des Flugzeugs, 
insbesondere der Amphibien-
version, berücksichtigt.

Fliegendes Nagetier:
DHC-2 Beaver

X-Plane Payware
Flugzeuge

Glücklicherweise hält das Flug
zeug, was die Handbücher ver
sprechen, auch wenn das beim 
Ersteindruck nicht sofort er
kannt werden kann. Das Mo
dell ist vor allem an der Außen
haut und bezüglich der Sitze 
im 3D-Cockpit optisch weniger 
detailliert als aktuelle Modelle 
anderer Hersteller. 

Das Adjektiv „spartanisch” trifft auf die Ausstattung des historischen Uhrenpanels der DHC-2 Beaver recht gut zu...




