
FS MAGAZIN 1/2015 Plusartikel

Fliegt besser als er landet:
Grumman HU-16 Albatross für X-Plane

Es ist nichts faul im Staate Dänemark: 
Fly Copenhagen
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Editorial

Unsere neuen Abonnenten Harald Häusle, Günter Schwarz und Wilfried Plewa haben jeweils einen 
Download von Night Environment X für den FS X und den 
Prepar3D von Aerosoft www.aerosoft.com gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!

Verlosung:

Unser Redaktionskater Tiger ist 
eigentlich immer entspannt 
und muss sich keine Sorgen ma-

chen. Wir hie und da schon. Ob-
wohl wir „nur” ein Hobby ausü-
ben, müssen wir uns im Klaren 
sein, dass sich in unserer Szene 

neben vielen ehrlichen Menschen 
auch dunkle Gestalten tummeln, 

die andere leider mit unlauteren Geschäftspraktiken 
über den Tisch ziehen wollen.

Plagiate und „Lästlinge”

Mehrfach wurde in den Kurzmeldungen diverser FS MAGA-
ZINe vor Plagiaten und anderen „Lästlingen” gewarnt, vor 
„merkwürdigen” Angeboten. Alle Jahre wieder schaffen es 
etwa der „Flugsimulator 20XX” mit immer wieder aktualisier-
ten Jahreszahlen und der „Pilotensimulator” auf die Seiten. 
Verbunden mit den Hinweisen, dass es sich um (MS-DOS-)Pro-
gramme aus den 1990er Jahren handelt, von denen abgese-
hen von Jägern und Sammlern möglichst alle PC-Piloten die 
Finger lassen sollten! Und es wurde auf einen angeblich für FS 
2004, FS X und Prepar3D simulierten A380 aufmerksam ge-
macht, den es nicht gibt. Die Betreiber der Angebotswebseite, 
die schon vor Monaten abgeschaltet wurde, hatten zudem 
„locker und flockig” Inhalte anderer Webseiten kopiert...

Diese Warnungen mussten im FS MAGAZIN 6/2014 auf einen 
„Anbieter” ausgeweitet werden, der bei einer Online- 
Verkaufsplattform selbstgebrannte Freeware-Flugzeuge und 
Szenerien anbot. Ohne Autorisation der Hersteller und ob-
wohl der Seitenbetreiber dies in seinen Geschäftsbedin-
gungen eindeutig ausschließt. Außerdem mussten die War-
nungen auf ein Payware-Programm ausgeweitet werden, 
welches angeblich aus einem 32-Bit- einen 64-Bit-Flugsimula-
tor macht. Macht es nicht, denn es macht schlicht überhaupt 
nichts - außer Geld zu kosten. 

Und dann noch das: Regelmäßig weist ein promovierter Jurist 
aus Italien per Newsletter auf Freeware-Neuaufnahmen auf 
seiner Webseite hin. Dieser Newsletter ist zwar eher als Medi-
um zu bewerten, mit dem auf eigene Payware-Angebote 
hingewiesen werden soll, was für sich genommen  nicht „an-
rüchig” ist. Das Angebot von Freeware, die von ihren Urhe-
bern schriftlich auf die Vorhaltung ausschließlich (!) beispiels-
weise bei Flightsim.com oder Avsim beschränkt wurde, schon. 
Das ist, wie recherchiert werden konnte, beileibe kein Kava-
liersdelikt, sondern eine Straftat. Europaweit. Es zeugt vom 
nicht vorhandenen Respekt vor den für die Szene so wich-
tigen Freeware-Schaffenden. 

Ebenso stößt die Offerte desselben Seitenbetreibers, gebün-
delt zusammengestellte Luftnavigationskarten von Airports 

gegen ein (wenn auch geringes) Entgeld anzubieten, sauer 
auf: Erstens sind die betreffenden Karten frei im Netz erhält-
lich - sie stammen von der US-amerikanischen Bundesluft-
fahrtbehörde, der Federal Aviation Authority (FAA) www.
faa.gov - und sind unter anderem bei Airnav www.airnav.
com zu finden. Zweitens lässt der Produktname „FS Charts X” 
einen professionellen Hersteller vermuten und nicht eine Ei-
genmarke...

Wie gut tat da die Meldung, dass das deutsche Bundeskrimi-
nalamt nach einem „Schlag” gegen die „Tauschplattform” 
Kino.to endlich gegen Boerse.bz vorgeht. Hier wird seit Jah-
ren unter anderem Software für die Flugsimulation „angebo-
ten”. Kostenlos und... illegal! Hundert Verdächtige seien ver-
nommen und ebenso viele Wohnungen durchsucht worden. 
Wie viel - viel zu viel - Geld durch diese „Märkte” für die 
rechtmäßigen Anbieter verloren gegangen ist, lässt sich in-
des nicht beziffern. 

Unter dem Strich ist klar, dass das Internet sehr viele gute Din-
ge ermöglicht, aber auch üble. Die „Schlechten” werden durch 
die Anonymität und eine oft ebenso schwer wie teuer durch-
zuführende „rechtliche Würdigung” ihres Verhaltens begün-
stigt. Im Verhältnis zum Warenwert ist die Einschaltung von 
Anwälten in der Regel nicht verhältnismäßig: Ein Umstand, 
der offensichtlich ins Kalkül gezogen und ausgenutzt wird!

Daher appelliere ich an Euch, besonders im Internet kritisch 
und vorsichtig zu sein: Gebt den „bösen Jungs” keine Chan-
ce. Vergoldet nicht zweifelhafte Abverkäufe „oller Kamel-
len” mit Eurem Geld und lasst vor allem die Finger von ko-
stenlosen, ohne Genehmigung der Rechteinhaber 
feilgebotenen Inhalten. Auch das ist ein - kleiner, aber sehr 
wichtiger - Puzzlestein zum Erhalt unseres Hobbys.

Der zehnte Jahrgang!

Diese Ausgabe  ist die erste unseres zehnten Jahres. Wie 
schnell die Zeit vergeht. Als Microsoft 2009 die Flugsimula-
tor-Entwicklung einstellte, hatte ich Zweifel, ob das zu 
schaffen sei: Würde es genug Themen geben, die für unsere 
Leser interessant wären? Im 
Gegenteil gab und gibt es 
mehr als genug zu berichten. 
Dank vieler Entwickler und 
der Ideen unserer treuen Le-
ser ist kein Ende abzusehen...

Viel Spaß mit unserem 55.  
FS MAGAZIN 1/2015!

Bert Groner
Chefredakteur
bert.groner@fsmagazin.de



FS MAGAZIN 1/2015 Plusartikel

Im FS MAGAZIN 3/2014 berichteten wir 
über die 1900D für den FS X von Care-
ando www.carenado.com. Im Septem-
ber 2014 erschien das Flugzeug für den 
X-Plane 10.30 – und brachte dafür eini-
ge für den X-Plane so vorher nicht ge-
kannte Neuerungen mit, die einen Blick 
auf diese Version rechtfertigen.

Wie bei X-Plane-Umsetzungen von Ca-
renado und deren Tochterunternehmen 
Alabeo www.alabeo.com üblich, wurde 
auch die B1900D unter Federführung 
von Daniel Klaue umgesetzt. Ebenfalls 

wie üblich war das Flugzeug zunächst 
nur bei Carenado selbst als Download 
für 34,95 US-Dollar erhältlich, bis die – 
wiederum bei jedem Release üblichen 
– gröbsten Bugs ausgemerzt waren. 
Seitdem gibt es das Flugzeug bei sim-
Market und Aerosoft für jeweils 32,07 
Euro sowie bei X-Plane.org ebenfalls 
für 34,95 US-Dollar.

Die Installation erfolgt durch Entpa-
cken der heruntergeladenen ZIP-Datei 
in einen Ordner unterhalb des 
„Aircraft“-Ordners. Im 288 MByte groß-

en Download enthalten sind sechs Be-
malungen (eine davon weiß für eigene 
Paintversuche). Sechs weitere gibt es 
kostenlos auf der Carenado-Webseite. 
Die Dokumentation besteht aus den 
gleichen PDF-Dokumenten, die schon 
der FS-X-Version beilagen. 

Wer Flugleistungen und Systeme mit 
der Realität vergleichen will, sollte 
sich ein reales Pilot Operation Hand-
book (POHs) oder das äußerst lesens-
werte „Beech 1900 Airliner Pilot Trai-
ning Manual“ von FlightSafety 

International www.flight 
safety.com besorgen.

Grafik, Sound 
und Performance

Grafisch macht Carenado nie-
mand etwas vor, und schon 
die C90B und die B200 sahen 
im Cockpit extrem gut aus. 
Dennoch ist es dem bei Care-
nado für den X-Plane zustän-
dige Entwickler Daniel Klaue 
gelungen, sich bei der B1900D 
noch einmal zu steigern. 

Anders als die FS-X-Versionen 
glänzt die für den X-Plane mit 
weich animierten Schaltern 
und Instrumenten, einer dy-
namisch und individuell ein-
stellbaren High-Dynamic-Ran-

(SC)Rollout im X-Plane 10:
B1900D HD Series

Flugzeuge Payware
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Linkliste zu diesem
Plusartikel am

Ende des Berichts!

Das Instrumentenbrett vom Copiloten aus gesehen - in der Mitte das neue GNS 530 des X-Plane 10.
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ge-Innenbeleuchtung (HDR), 
der das Kunststück gelingt, so-
gar bei deaktiviertem HDR gut 
auszusehen, und sehr guten 
animierten Regeneffekten an 
der Frontscheibe. Neu in der 
B1900D sind dynamische Re-
flexionen der Instrumente. Das 
hatten die Cockpits der FS-X-
Versionen den X-Plane-Versi-
onen bisher voraus. Zusammen 
mit dem sehr guten Motoren-
sound, dem Avioniksummen, 
dem Regengeräusch und den 
Klängen der verschiedenen 
Schalter ergibt sich so ein äu-
ßerst sinnliches Erlebnis, das 
allein schon das Geld für das 
Produkt wert ist – zumindest, 
wenn man Technikästhetik zu 
würdigen weiß.

Aufzupassen gilt es jedoch, wenn man 
über einen schwachen Computer ver-
fügt. Zwar ist die B1900D performanter 
als die zuvor erschienenen B200 und 
die C90B. Durch ein neues Verfahren 
werden etwa die für System-simulation 
nötigen Scriptable Avionics Simulation 
Libraries (SASL) nur dann ausgeführt, 
wenn sie wirklich benötigt werden, und 
die Bemalungen liegen jetzt im sehr 
schnell ladbaren Grafikformat Direct 
Draw Surface (DDS) vor. 

Dennoch fordert die (übrigens auch 
außen) sehr gute Grafik ihren Tribut. 
Daher ist es hier sehr wichtig, dass man 
wirklich die im X-Plane für 
flüssige Simulation minimal 
erforderlichen 19 Bilder pro 
Sekunde (Frames per Second - 
FPS) erreicht. Ansonsten kann 
es zum Beispiel passieren, dass 
die realistisch simulierten 
Treibstofftanks ungleichmä-
ßig geleert werden, oder dass 
man Schalter nicht korrekt 
drücken kann. 

Das ist nicht als Kritik am Flug-
zeug zu verstehen. Abhilfe ist 
durch eine Verringerung der 
Grafikeinstellungen möglich. 
Es hilft auch, den Wert „Flight 
Models per Frame“ in den X-
Plane-Einstellungen von zwei 
auf drei oder vier zu erhöhen; 
dann werden pro sichtbarem 
Bild mehr Simulationsberech-

nungen vorgenommen, was aber zu 
Ruckeln führen kann.

Drehknöpfe per Scrollrad verstellen

X-Plane-Entwickler Laminar Research  
www.x-plane.com hat sich bisher be-
harrlich geweigert, das Maus-Scrollrad 
für die Einstellung von Drehknöpfen an 
Instrumenten zu erlauben. Stattdessen 
dient es dazu, in Blickrichtung zu zoo-
men. Hierfür müssen im FS X die Plus- 
und Minus-Tasten genutzt werden.

Somit müssen Entwickler, die das Scroll-
rad im FS-X-Sinne unterstützen möch-
ten, ihre eigene Lösungen implemen-
tieren. Als erster X-Plane-Entwickler 

hatte FlightFactor http://flightfactor.
aero , die für die Boeing 777 (FS MAGA-
ZIN 1/2013) und 757 (2/2014) verant-
wortlich zeichnen, eine solche Unter-
stützung kurz vor der Veröffentlichung 
stehenden Airbus A350 angekündigt. 
Mit der B1900D ist Carenado ihnen zu-
vorgekommen.

Die Art der Umsetzung ist gelungen, 
denn die Zoomfunktion wird nicht ein-
geschränkt. Es ist ganz einfach: Ruht 
der Mauszeiger auf einem Drehknopf, 
dann wird der Knopf hellblau leuch-
tend markiert und das Mausrad dient 
zum Erhöhen oder Reduzieren des je-
weiligen Wertes. Das funktioniert im 
gesamten Cockpit bei allen Instru-

Mit einem blauen Leuchten zeigt das Trimmrad an, dass es per Scrollrad gedreht werden kann.

Die Bemalung der Era gefällt und die äußeren Details des Carenado-Fliegers sowieso.
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menten. Außerdem können das Trimm-
rad und die Hebel für Schub, Propeller 
und Propellerstellung (Condition) per 
Mausrad bewegt werden; auch sie 
leuchten dann.

Durch die Markierung treten Missver-
ständnisse beziehungsweise Fehlbedie-
nungen nur am Anfang auf, sehr schnell 
gewöhnt sich der virtuelle Pilot an den 
neuen Komfort und möchte ihn nicht 
mehr missen. Mittlerweile hat Carena-
do damit begonnen, alle bisher veröf-
fentlichten Flugzeuge mit dem neuen 
Feature nachzurüsten, und auch das 
neueste Alabeo-Produkt, die Cruz Piper 
Sport, bringt die Scrollrad-Unterstüt-
zung bereits mit sich. Gute so!

Systeme

In meinem Plusartikel über die X-Plane-
Version der Carenado C90B (FS MAGA-
ZIN 1/2014) habe ich Carenado dafür 
gelobt, dass sie mehr Systemtiefe als 
normalerweise bei ihnen üblich umge-
setzt haben. Dieses Lob ist für die B1900D 
in vielerlei Hinsicht zu erneuern.

Neben dem Treibstoffsystem wurden in 
der B1900D das Feuerwarnsystem, die 
Kabinenheizung und die Propellerhei-
zung simuliert. Letzteres wird auch kor-
rekt mit dem Prop-Amps-Instrument 
angezeigt: Immer im Wechsel wird erst 
der eine, dann der andere Propeller be-
heizt. Bei zu großer Propellertorque 

über einen zu langen Zeit-
raum kommt es zum Mo-
torausfall. Damit die Anzeige 
des Torque funktioniert, müs-
sen der linke und rechte AC-
Bus (Wechselstromkreis)  
eingeschaltet sein. Bei einem 
Brand eines Triebwerks kann 
es abgeschaltet und die Flam-
men gelöscht werden.

Die Bildschirme des Electronic 
Attitude Director Indicator 
und Electronic Horizontal Si-
tuation Indicators (EADI/EHSI) 
auf der Piloten- und Co-Pi-
lotenseite müssen gesondert 
angeschaltet werden, sie sind 
aber nicht unabhängig vonei-
nander. Die Geräte für COM 

und NAV von Collins www.rockwell 
collins.com haben jeweils fünf Speicher-
plätze für Frequenzen. Der elektro-
nische Vertical Situation Indicator (VSI) 
von Honeywell www.honeywell.com 
zeigt auch Traffic an. Das alles weiß 
ausgesprochen gut zu gefallen.

Übrigens: Die X-Plane-Version der 
B1900D verfügt nicht über den Flight 
Management Computer (FMC) der FS-
X-Version. Dieser wurde mit einigem 
Befremden aufgenommen, weil es er-
stens eine äußerst seltene Ausstattung 
in einer B1900D ist und weil es zweitens 
keine besonderen Funktionen aufwies. 
Da das GPS-Modell GNS 530 im X- 
Plane 10.30 (FS MAGAZIN 5/2014) recht 

gut ausgestattet ist und un-
ter anderem Approaches bie-
tet, wurde sich sinnvollerwei-
se gegen eine Integration 
des FMC entschieden.

Was leider trotz Rückmeldung 
an den Entwickler nicht beho-
ben, aber schon von Nutzern 
der FS-X-Version der B1900D 
kritisiert wurde, ist das falsch 
beschriftete Rad für die Ein-
stellung des Kabinendrucks. 
Die Zuordnung der Flughöhe 
(innere Skala) zur Kabinen-
höhe (äußere Skala) stimmt 
nicht, da die Grafik des Dreh-
rads scheinbar aus einem 
kleineren Beechcraft-Modell 
übernommen wurde. Somit 
muss der Kabinendruck an-
hand der äußeren Skala ein-

6

Auch auf dem Panel zeigen blau leuchtende Markierungen, wenn das Scrollrad genutzt werden kann.

Abflug vom unaussprechlichen  Unalakleet - noch funktionieren beide Triebwerke...
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gestellt werden. Das funktio-
niert gut, aber realistischer 
wäre es, den Druck anhand 
der Flughöhe einzustellen. 
Hier müsste Carenado einfach 
die Zahlen auf der Grafik kor-
rigieren, die korrekten Werte 
sind bekannt.

Ebenfalls schade: Es gibt auf 
dem Panel keinen analogen 
Backup-Horizont. Der ist aber 
in den USA für den Betrieb der 
mit EADI/EHSIs ausgestatteten 
B1900D vorgeschrieben. 

Da Carenado ihre Panelaus-
stattung nach eigener Aus-
kunft stets an einem real exi-
stierenden Flugzeug aus- 
richten, kam bei mir die Frage auf, in 
welchem Land das reale Vorbild dieser 
B1900D zugelassen war. Laut Carena-
do-Chef Fernando Herrera soll es sich 
um eine US-amerikanische Maschine 
handeln. Es bleibt also der Schluss, 
dass entweder das reale Vorbild so 
nicht fliegen dürfte, oder dass der 
Backup-Horizont bei der Umsetzung 
vergessen wurde.

Testflug

Ich stehe in Unalakleet (ICAO-Code 
PAUN) im US-Bundesstaat Alaska mit  
einer B1900D, die die Bemalung der aus 
der Fernsehserie „Flying Wild Alaska“ 
des Discovery Channels aus den Jahren 
1020 und 2011 bekannt gewordenen 
Airline ERA trägt. 2014 wurde sie in 
Ravn Alaska umbenannt. Alle Systeme 
sind aktiviert, die Triebwerke laufen 
und die kleine Maschine ist randvoll mit 
Passagieren und Fracht, die ich nach 
Anchorage (PANC) fliegen soll.

Langsam rolle ich zur Startbahn. Alles 
scheint normal. Ich lasse noch eine 
C208B vor mir aufsteigen, dann be-
schleunige ich und hebe bei 140 Knoten 
ab. Der Steigflug verläuft normal, der 
Autopilot hat übernommen und folgt 
dem Flugplan des GNS530.

Doch plötzlich fällt in FL100 fällt das 
rechte Triebwerk aus. Ach ja, der Tor-
que... Die Feuerwarnanzeige leuchtet 
und ich ziehe den rechten Feuerhebel 
und drücke den rechten Feuerlösch-
knopf. Ein Blick in der Außenansicht 

zeigt mir, dass der Rauch verschwun-
den ist und der Propeller in Segelflug-
stellung steht. 

Ich erhöhe ein wenig den linken Schub 
und unterbreche den Steigflug und las-
se den Autopiloten das Flugzeug in 
FL100 halten. Mit knapp 137 Knoten, 
die Nase fünf  Grad nach oben und 
leichter Neigung nach links kriechen 
wir weiter nach Anchorage. Umkehren 
möchte ich nicht, sondern lieber den 
Einmotorenflug testen. Es ist 15:25 Uhr 
und es dämmert schon. Knapp zwei 
Stunden später lande ich dort. Mit der 
Treibstoffpumpe auf AUTO und links 
wurde automatisch Treibstoff vom un-
genutzten rechten Tank umgepumpt. 
Für die Landung nach Sicht schalte ich 
den Autopiloten ab. 

Ich muss durch Yoke- und Rudereinsatz 
dafür sorgen, nicht von der Bahn abzu-
kommen, was mir schwer fällt. Etwas 
schief setze ich auf, beinahe streift eine 
Tragfläche den Boden, aber das 
Flugzeug stabilisiert 
sich. Der linke Re-
verser braucht allein 
etwas länger, das 
Flugzeug abzubrem-
sen, aber die Bahn ist 
lang genug. Noch-
mal Glück gehabt...

Fazit

Die B1900D ist das 
bisherige X-Plane-
Meisterstück von 

Daniel Klaue und seinen Kollegen bei 
Carenado. Eingefleischte Kritiker wer-
den zwar auch diesmal nicht zufrieden 
sein - mögliche Gründe wurden ge-
nannt. Doch ehrlich gesagt halte ich die 
Kritikpunkte für die Mehrheit der  
Simmer für nebensächlich. 

Insgesamt ist die B1900D schlicht und 
einfach ein schön gemachtes, teils un-
erwartet detailliertes Flugzeug, das 
optisch, akustisch und fliegerisch viel 
Freude bereitet. Gerne ver-
gebe ich dafür den Tipp 
der Redaktion!

Mario Donick
redaktionfsmagazin.de

Der Autor ist Kommunikationswis-
senschaftler und an der Universität 
Rostock im Bereich Informatik tätig. 
Die Flugsimulation betreibt er seit 
2000, den X-Plane nutzt er seit 2010.

Zusammenfassung
Produkt B1900D HD Series
Hersteller und 
Herausgeber Carenado www.carenado.com

Kompatibilität X-Plane 10.30 oder höher auf Windows ab XP, Mac OS 10.6 und höher oder Linux

Verfügbarkeit,
Vertrieb und 
Preise

Carenado
X-Plane-org
34,95 US-Dollar
Aerosoft        www.aerosoft.comsimMarket www.simmarketcom 32,07 Euro

Die Lampen können alle individuell eingestellt werden, hier gezeigt am Overhead-Panel
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Linkliste zum Plusartikel FS MAGAZIN 1/2015
Szenerien Payware (Sc)Rollout im X-Plane 10: B1900D HD Series

Stichwörter Links

Alternate Current (AC)
http://en.wikipedia.org/wiki/Alternating_current
...siehe auch Wechselstrom

Alaska
http://de.wikipedia.org/wiki/Alaska 
http://en.wikipedia.org/wiki/Alaska

Anchorage
www.muni.org
http://de.wikipedia.org/wiki/Anchorage
http://en.wikipedia.org/wiki/Anchorage,_Alaska

B1900D HD Series für X-Plane 
von und bei Carenado

www.carenado.com/CarSite/Portal/index.php?accion=product&correl=129

B1900D HD Series für X-Plane 
von Carenado bei Aerosoft

www.shop.aerosoft.com/eshop.php?action=article_detail&s_supplier_aid=13244

B1900D HD Series für X-Plane 
von Carenado bei simMarket

http://secure.simmarket.com/carenado-b1900d-x-plane10-hd-series-(de_8777).phtml

B1900D HD Series für X-Plane 
von Carenado bei X-Plane.org

http://store.x-plane.org/B1900-HD-Series_p_323.html

Beechcraft B1900D
http://de.wikipedia.org/wiki/Beechcraft_1900
http://en.wikipedia.org/wiki/Beechcraft_1900

Drehmoment
http://de.wikipedia.org/wiki/Drehmoment
...siehe auch Torque

Electronic Attitude Director Indicator 
(EADI)

www.pilotoutlook.com/instrument_flying/attitude_director_indicator
....siehe auch Electronic Flight System (EFIS)

Electronic Flight Information System 
(EFIS)

http://de.wikipedia.org/wiki/Electronic_Flight_Instrument_System
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_Flight_Instrument_System

Electronic Horizontal Situation 
Indicator (EHSI)

http://de.wikipedia.org/wiki/Horizontal_Situation_Indicator
http://en.wikipedia.org/wiki/Horizontal_situation_indicator
....siehe auch Electronic Flight System (EFIS)

Era Aviation http://de.wikipedia.org/wiki/Era_Aviation

Flight Management Computer (FMC) ...siehe Flight Management System (FMS)

Flight Management System (FMS) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Flight_Management_System
http://en.wikipedia.org/wiki/Flight_Management_System
www.b737.org.uk/fmc.htm
www.pilotoutlook.com/airplane_flying/flight_director_autopilot

Flughafen Anchorage
www.dot.state.ak.us/anc
http://de.wikipedia.org/wiki/Ted_Stevens_Anchorage_International_Airport
http://en.wikipedia.org/wiki/Ted_Stevens_Anchorage_International_Airport

Flugplatz Unalakleet http://en.wikipedia.org/wiki/Unalakleet_Airport

Garmin GNS 530
https://buy.garmin.com/en-US/US/in-the-air/discontinued/gns-530/prod119.html
www8.garmin.com/learningcenter/in-the-air/gns-430-530
www.aeroclub-hof.de/download/GNS530_PilotsGuide.pdf

Global Positioning System (GPS)
http://de.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System

International Civil Aviation Organization 
(ICAO)

www.icao.int/Pages/default.aspx
http://de.wikipedia.org/wiki/International_Civil_Aviation_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Civil_Aviation_Organization_airport_code

Ravn Alaska http://en.wikipedia.org/wiki/Ravn_Alaska

Torque
http://en.wikipedia.org/wiki/Torque
...siehe auch Drehmoment

Unalakleet
http://de.wikipedia.org/wiki/Unalakleet
http://en.wikipedia.org/wiki/Unalakleet,_Alaska

USA
http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Staaten
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States

Variometer
http://de.wikipedia.org/wiki/Variometer
http://en.wikipedia.org/wiki/Variometer

Vertical Speed Indicator (VSI) ...siehe Variometer

Wechselstrom
http://de.wikipedia.org/wiki/Wechselstrom
...siehe auch Alternate Current



FS MAGAZIN 1/2015 Plusartikel

Danke für ein großartiges Wochenende

in Lelystad. Wir freuen uns schon

jetzt auf das nächste FSWeekend!!!

Weitere Infos auf www.flightsimtech.eu
www.prosim737.com oder auf Facebook
„Flightsimtech GmbH“ bzw. „ProSim737”

JetMax und ProSim737: Technisch ausgereifte Hardware „meets“

professionelle Avionic-Software-Suite – und das jeweils zu einem

attraktiven Preis. Durch die enge Zusammenarbeit zwischen

FLIGHTSIMTECH und ProSim737 bekommt der Simulatorpilot ein System

in die Hand, das optimal aufeinander abgestimmt ist, wenig Ressourcen

benötigt und permanent weiterentwickelt wird. Viele begeisterte

Simulatorpiloten haben sich hiervon auf dem FSWeekend überzeugen

können. Wir sagen vielen Dank für euren Besuch!!!

Auch 2015 findest du uns wieder auf dem FSWeekend. Bisdahin informieren wir dich gerne persönnlich über unsereProdukte und Ideen für ambitionierte Simulatorpiloten.


