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Cirrus SR20 für X-Plane 10
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Plusartikel
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Editorial

2 3

Unsere neuen Abonnenten Michael Wienegge, Stefan Frandsen und Michael Budde 
haben je einen Einkaufsgutschein über zehn Euro  

von simMarket www.simmarket.com gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!
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Verlosung:

Zehn Jahre FS MAGAZIN! 

Wer hätte das gedacht? Vor genau 
zehn Jahren haben wir hochmotiviert 
mit unserem ambitionierten Projekt 
begonnen und die Flugsimulation 
am PC und Mac mit technischen, 
sachlichen sowie persönlichen  
Höhen und Tiefen begleitet. 

2009, in unserem vierten Er-
scheinungsjahr, erlitt unser Hob-

by durch die plötzliche und unerwartete 
Einstellung der Flugsimulator-Serie durch den da-

maligen Microsoft-Chef Steve Ballmer einen herben Dämp-
fer. Trotzdem ging es weiter mit der Flugsimulation und uns 
Flugsimulanten. Wir stellen uns nach wie vor mit dem FS 2004 
und FS X, später mit dem Prepar3D (P3D) - kürzlich in der 
Version 3 erschienen - sowie ganz aktuell mit der FS X: Steam 
Edition (FSX:SE) und dem X-Plane 10 einem herausfordernden 
und ungewöhnlichen Hobby. 

Und es ging weiter bei vielen Ent-
wicklern, die uns mit immer bes-
seren Szenerien und immer besse-
ren Flugzeugen mit immer mehr 
Features überraschten. In punkto 
32-Bit-Simulatoren leider mit immer 
mehr Überläufen des virtuellen Spei-
chers (Virtuell Address Space - VAS). 
Doch das kann uns den Spaß an der 
Flugsimulation nicht verleiden...

Hersteller und Anbieter auf der ganzen 
Welt haben uns ebenso entgegenkom-
mend wie kontinuierlich mit Soft- und Hardware versorgt, 
damit wir unsere Berichte nach eigenen Recherchen in kon-
ventionelle Druckerschwärze und moderne „Bildschirmtinte” 
gießen konnten. Nur ganz selten muss(te) Überzeugungsar-
beit bei Herstellern geleistet werden, die nicht einsehen 
wollten, uns ihre Arbeiten zur Verfügung zu stellen. Das  
solches Denken vor wenigen Wochen nach längerer, frucht-
loser Diskussion und Argumentation zur Einstellung der  
Berichterstattung über neue Produkte von Orbx https://full 
terrain.com führte, ist einmalig in der Geschichte des FS  
MAGAZINs - siehe Kurzmeldung auf Seite 9. 

In der Hauptsache sahen wir uns Machern gegenüber, die uns 
interessiert zugehört und sich für unsere Hinweise bedankt 
haben. Nur sehr selten kam es bei solchen Kontakt(versuch)
en zu Eklats, bei denen Designer wütend ob der „Majestäts-
beleidung” reagierten, die wir uns unserer Sicht berechtig-
terweise „anmaßten”... Die Namen sind der Redaktion  
bekannt, werden aber nicht kommuniziert.

Gut anderthalb Jahre nach unserem Umzug von München in 
das „German Outback” in den Hochschwarzwald adoptierte 
uns im November 2010 ein Kater, der seitdem nicht mehr von 
unserer Seite weicht. Das Fellknäuel, das wir Tiger nennen, 
wurde schnell zum gern gesehenen Maskottchen des FS MA-
GAZINs. Die Mehrheit der Leser besteht auf regelmäßig im 
Editorial veröffentlichte Bilder unseres Redaktionskaters.

Mit den Jahren wurde die „Konkurrenz” durch Onlinemedi-
en immer stärker. Mindestens ebenso stark ist allerdings die 
Bindung der Leser an das FS MAGAZIN, denen zu weit über 
95 Prozent gedruckte Inhalte lieber sind als wie am Fließband 
wechselnden Neuigkeiten hinterherzuhetzen. Aktualität und 
Austausch mit den Lesern erreichen wir mit unserem mittler-
weile viel beachteten Auftritt bei Facebook unter www.face 
book.com/FSMAGAZIN.

Auch in den kommenden Jahren wird es wie bisher unsere 
Aufgabe sein, für Euch gut informierte Chronisten und Be-
obachter unseres gemeinsamen ungewöhnlichen Hobbys zu 

sein. Weiterhin werden wir versuchen, Inte-
ressenten für die Flugsimulation an PC 

und Mac zu gewinnen. Der Umstieg 
von Desktop-Rechnern auf Smart-
phones und Tablets als mobiler 
„Ersatz” (auf denen Flugsimulati-
on - wie wir alle wissen - nicht 
wirklich betrieben werden kann) 
macht das zwar ein wenig schwie-
riger, aber nicht unmöglich. Wir 
setzen dabei auf unsere Leser als 

die besten Multiplikatoren...
 

Genau für Euch Leser haben wir unsere 
Preise seit zehn Jahren nicht erhöht - ein 

Novum im „Blätterwald”. Um das weiterhin so halten zu kön-
nen, brauchen wir Euch an unserer Seite. Viele von Euch!

Mit dieser Jubiläumsausgabe wollen wir die Flugsimulation im 
Allgemeinen und unsere Fachzeitschrift im Speziellen feiern. 
Weitere Gedanken zu unserem Jubiläum sind ab Seite 42 zu 
finden, gefolgt von Grußworten einiger unser wichtigsten 
Wegbegleiter. Wer beim Gewinnspiel auf Seite 45 mitmacht, 
kann zudem mit etwas Glück wertvolle Preise gewinnen. 

Da wir es nicht übertreiben wollen, belassen wir es beim  
Titelblatt, diesem Editorial und vier „Sonderseiten” für das 
Jubiläum. Der Rest dieser Ausgabe ist wie üblich den Kernthe-
men der Flugsimulation gewidmet: Viel Freude mit unserer 
Jubiläumsausgabe, dem FS MAGAZIN 1/2016!

Bert Groner
Chefredakteur
bert.groner@fsmagazin.de

Verlosung:

Zehn Jahre FS MAGAZIN! 

Wer hätte das gedacht? Vor genau 
zehn Jahren haben wir hochmotiviert 
mit unserem ambitionierten Projekt 
begonnen und die Flugsimulation 
am PC und Mac mit technischen, 
sachlichen sowie persönlichen 
Höhen und Tiefen begleitet. 

scheinungsjahr, erlitt unser Hob
by durch die plötzliche und unerwartete 

Einstellung der Flugsimulator-Serie durch den da
maligen Microsoft-Chef Steve Ballmer einen herben Dämp

Simmarket_fnov15 GER

32-Bit-Simulatoren leider mit immer 
mehr Überläufen des virtuellen Spei-
chers (Virtuell Address Space - VAS). 
Doch das kann uns den Spaß an der 

Hersteller und Anbieter auf der ganzen 

ressenten für die Flugsimulation an PC 
und Mac zu gewinnen. Der Umstieg 

Genau für Euch Leser haben wir unsere 



4 Plusartikel FS MAGAZIN 1/2016

Flugzeuge Freeware

Mirage IIIC - 
Fata Morgana des Schreckens
Nach wie vor gilt der Grundsatz, das  
bezüglich des FS X und seiner Derivate 
FS X: Steam Edition (FSX:SE) und  
Prepar3D (P3D) sehr gute Freeware 
dünn gesät ist. Unser Autor und Spezi-
alist für historische und militärische 
Flugzeuge Harald Kainz hat in den letz-
ten Monaten gleich zwei erwähnens-
werte Vertreter dieser Zunft gefunden, 
die wir jetzt  als Plusartikel zum FS MA-
GAZIN 1/2016 vorstellen wollen. Wir  
beginnen mit der Mirage IIIC, der Fata 
Morgana des Schreckens...

Ein gescheiter Mensch sagte einmal: 
“Das beste Kampfflugzeug sollte von 
den Italienern designet, von den Deut-
schen gebaut und von einem Engländer 

geflogen werden“. Bei der Maschine, 
die ich diesmal vorstelle, trifft das alles 
nicht zu und dennoch ist sie eine der er-
folgreichsten Kampfflugzeuge des ver-
gangenen Jahrhunderts – die Mirage III. 

In den 50ern des 20. Jahrhunderts er-
eigneten sich gewaltige Technologie-
sprünge, was die Entwicklung moderne 
rJagdflugzeuge betraf. Auf Grund der 
Erkenntnisse durch Ende des zweiten 
Weltkrieges von Amerikanern erbeu-
teten deutschen Me-163 und Me-262-
Düsenflugzeugen, das sich gepfeilte 
Tragflächen am besten für Hochge-
schwindigkeitsflugzeuge eignen, ge-
paart mit leistungsstarken Triebwerke, 

näherten sich die ersten amerikanischen 
Flugzeuge der Überwindung der Schall-
mauer mit im wahrsten Sinne des 
Wortes rasanter Geschwindigkeit.

Am 14. Oktober 1944 war es soweit. 
Der amerikanische Weltkriegsveteran, 
Jagdflieger und Testpilot Chuck Yeager 
durchbrach mit der raketenbetriebenen 
Bell X-1, die allerdings noch gestreckte 
Tragflächen hatte, die Schallmauer.

Auch französische Flugzeugbauer stan-
den dieser Entwicklung in nichts nach: 
1949 entwickelte Marcel Dassault mit 
der MD.450 Ouragan (Hurrikan) das er-
ste strahlgetriebene Flugzeug der 
Grand Nation. Seine Firma, die von ihm 
1928 gegründete S.A. Avions Marcel 
Dassault-Breguet (MB, später AMD ab-
gekürzt), startete mit dieser Maschine 
eine Erfolgsgeschichte im Sektor 
Kampfflugzeuge, die seinesgleichen 
sucht. Dassault ist außerdem im Bereich 
Geschäftsflugzeuge seit 1965 mit der 
Falcon-Serie äußerst erfolgreich. 

Auf die MD. 450 Ouragan folgten die 
MD.452 Mystere IV A (Mysterium oder 
Geheimnis), das erste französische 
Strahlflugzeug mit Pfeilflügeln. Dann 
kam die M.D. Super Mystere B2, das er-
ste französische Überschallflugzeug, 
die Dassault Mirage-Serie (Fata Morga-
na oder Luftspiegelung) inklusive der 
Mirage F1 als einzige Mirage mit kon-

Fata Morgana des SchreckensFata Morgana des Schreckens

Eine zweisitzige Mirage IIIB auf dem Flugplatz....
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ventioneller Flügelkonfiguration, die 
Mirage IV (modernisiert als IVP), der 
Atombomber der Force de Frape 
(Schlagkraft) sowie die aktuelle Mirage 
2000, die Etendard/Super Etendard 
(Standarte), das erste trägergestützte 
französische Strahlflugzeug, dem Trai-
ner Dassault/Dornier Alpha Jet  und last 
but not least die aktuelle Dassault Rafa-
le (Windstoß). Es folgte die sich noch in 
Entwicklung befindliche, selbstständig 
operierende Tarnkappendrohne  
Dassault Neuron unter dem Schlagwort 
„Automatisierung des Krieges“. 

Geschichte

Die 1910 gebildete französische Luft-
waffe Aeronautique Militare, die seit 
1933 Armée de l‘Air genannt wird, 
suchte gegen Ende der 1950er Jahre ei-
nen leistungsstarken, überschallschnel-
len, einsitzigen Allwetter-Abfangjäger 
der den Aufgaben und Anforderungen 
jener Zeit gewachsen war.

Marcel Dassault zeichnete daraufhin 
für die Entwicklung eines der besten, 
modernsten und kampfkräftigsten 
Kampfflugzeuge verantwortlich, das in 

einer Serie der legendärsten und  
besten Kampfflugzeuge weltweit mün-
dete – die Mirage III.

Im Mai 1958 absolvierte der Prototyp 
der Mirage III-A seinen Erstflug und 
stellte damit die Basis der Weiterent-
wicklung dieses Flugzeuges mit Delta-
flügeln ohne Höhenruder und einem 
SNECMA Atar 09B Turbojet-Triebwerk 
mit einem Schub von 58,96 Kilonewton 
(kN) mit Nachbrenner dar. Außerdem 
wurde ein Raketenmotor vom Typ SE-
PR-844 zur maximalen Beschleunigung 
in großen Höhen eingebaut. Dieser 
wurde mit einem Zweikomponenten-
Flüssigtreibstoff betrieben und war für 
80 Sekunden Brenndauer ausgelegt.

Die erste an die Armee de l‘ Air ausge-
lieferte operative Version dieses neuen 
Flugzeuges war die Mirage IIIC und um-
fasste 95 Maschinen dieses Typs. Mit ei-
ner maximalen Flughöhe von 23.600 
Metern oder 78 000 Fuß (ft) und Mach 
2,15 auf optimaler Höhe war sie ein 
tödliches Werkzeug in der Hand eines 
erfahrenen Piloten. Diese Behauptung 
sollte im Sechstagekrieg vom 05. bis 
zum 10. Juni 1967 für die Luftwaffen 

Ägyptens, Jordaniens und Syriens zur 
bitteren Wahrheit werden. 

Frankreich unterhielt gute Beziehungen 
zu Israel und so wurden 72 Mirage IIIC 
als Shahak-Mirage IIICJ (Himmelsfeuer) 
an Israel geliefert, um die MD.450  
Ouragan zu ersetzen beziehungsweise 
als Mehrkampfflugzeug den Israe-
lischen Luftraum zu sichern sowie zur 
Unterstützung der israelischen Boden-
truppen zu fungieren. 

Nach der Sperre der Straße von Tiran 
die den Schiffsverkehr für Israel zum  
Indischen Ozean unterband, schmie-
dete Ägyptens Präsident Gamal Abdel 
Nasser mit Syriens Diktator Hafiz al- 
Assad und dem durch eine Allianz un-
glücklich zum Handkuss kommenden, 
allseits sehr beliebten, König von Jorda-
nien, Hussein bin Talal, einen Angriffs-
plan, um Israel endgültig von der Land-
karte verschwinden zu lassen.

Israel kam dem durch einen Präventiv-
schlag zuvor und vernichtete die Luft-
waffen der drei Gegner bereits am Bo-
den. Von syrischen Luftwaffenstütz- 
punkten aufgestiegene MiG-21 hatten 
keine Chance, dem Radar-Feuerleit- 

Dass virtuelle Cockpit der Mirage IIIC - ein typisches „Uhrwerk“ seiner Zeit - kann sich aus und in allen Winkeln sehen lassen.
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Eine „Tandem“-Mirage IIIB bei einem Ausbildungsflug über Frankreich.

system Cyrano II der Mirage IIICJ und ih-
ren hervorragend ausgebildeten  
Piloten zu entkommen. Dies war unter 
anderem im Zuge dieser Operation von 
Israel unter dem damaligen Verteidi-
gungsminister General Moshe Dayan an-
nektierten Gebiete wie die Syrischen 
Golan-Höhen, das Westjordanland, Ost-
Jerusalem sowie die zu Ägypten gehö-
rende Halbinsel Sinai, die 1982 nach der 
Ermordung von Ägyptens Präsident An-
war as-Sadat im Abkommen von Camp 
David an Ägypten zurückgegeben wur-
de, der Grund der bis heute anhaltenden 
Unruhen im Nahen Osten. Aber das ist 
eine andere Geschichte.

Die Entwicklung der Mirage III war auch 
die Grundlage für die Erfolgsgeschichte 
der französischen Aviatik. Sie findet 
sich in der Entwicklung der Concorde 
genauso wieder wie in der späteren 
Gründung von Airbus Industries und 
Airbus Military bis zum französischen 
Ariane-Raumfahrtprogramm. 

Die bereits oben erwähnte Serie der 
Flugzeuge mit dem Namen Mirage in 
all ihren Varianten zeugt von den  
herausragenden Fähigkeiten dieses 
Flugzeugtyps mit seinen Deltaflügeln. 
Allerdings führt das Deltaflügelprofil 
zu gewissen Abstrichen in der Wendig-
keit im Luftkampf. Obwohl diese Delta-
konfiguration ohne separates Höhen-
ruder mit und ohne Canards (Entenflügel 
am Cockpit) seit den frühen 1950ern 
nicht unüblich war (siehe Convair Delta 

Dart, Delta Dagger, Gloster Javelin, 
Saab Viggen, Saab Draken, Avro Vul-
can, Tupolev Tu-144 , genannt „Con-
cordski“, Lockheed SR-71 Blackbird, 
Douglas A-4 Skyhawk), halten heute 
nur noch Dassault Aviation mit der Mi-
rage 2000 und der Rafale, Schweden 
mit seinem Saab JAS 39 Gripen, Euro-
fighter mit dem Typhoon sowie Cheng-
du mit der J-20 bis heute daran fest. 
Allerdings werden diese Typen heutzu-
tage für eine bessere Wendigkeit in in-
stabiler Bauweise ausgelegt und mit 
Computerunterstützung des Fly by Wire 
(FBW) geflogen.

Die Mirage IIIC war ein Exportschlager 
der neben Israel, Belgien, Schweiz, Aus-
tralien auch in zahlreichen Südamerika-
nischen Ländern, allen voran Argenti-
nien, wo sie im Falklandkrieg gegen 
Großbritannien eingesetzt wurde und 
im Hawker Harrier einen für sie unbe-
zwingbaren Gegner kennen lernte, sei-
ne Abnehmer fand. Vor allem als Mira-
ge V, der elektronisch „abgespeckten“ 
Version, ging sie an Ländern die nicht 
die hochkomplizierte Avionik der Mira-
ge IIIC benötigten, sondern mit einem 
einfacheren Radar und Feuerleitsystem 
ausreichend ausgestattet waren.

Israel entwickelte aus der Mirage V sei-
ne IAI (Israeli Aircraft Industries) Nes-
her, IAI Dagger und die bekanntere IAI 
Kfir mit ihren charakteristischen 
Canards und dem General Electric J-79 
Triebwerk. Auch die Schweiz verpasste 

ihren Mirage III später für ihre Versi-
onen S, BS, RS und DS Canards, einen 
Bremsfallschirm, abwerfbare Zusatz-
tanks und einen “Zero-Zero“-Schleu-
dersitz der Marke Martin Baker Mk.10, 
der selbst bei Null Geschwindigkeit und 
Höhe wirkt, sowie Unterrumpfraketen 
für einen Jet Assisted Take Off (JATO).

Sogar für den Senkrechtstarter Mirage 
IIIV (Vertol) nutzte Dassault das Basis-
model Mirage III als Entwicklungsplatt-
form. Weitere Entwicklungen in dieser 
Richtung wurden wegen der exorbi-
tanten Kosten und der in Frage gestell-
ten Wirtschaftlichkeit und Nutzungs-
tauglichkeit eingestellt.

Als „fliegende Pfeilspitze“ war sie je-
denfalls der Stolz jedes sie beherr-
schenden Piloten. Die Siege, die sie im 
Dogfight für sich verbuchte, sprechen 
eine deutliche Sprache. Wer jemals eine 
Mirage III bei einer Airshow bewun-
derte, dem mag sicher aufgefallen sein 
das sie durch ihr kleines Profil ein sehr 
schwer auszumachendes Ziel bietet und 
sie leicht aus den Augen verloren wird. 
Vor allem von vorne ist sie wie die MiG 
21 oder die F-104, die mit dem Triebwerk 
des Typs General Electric J-79 allerdings 
eine deutliche sichtbare Rauchfahne 
hinter sich herzog, kaum zu sehen.

Die Mirage III wurde in zahlreichen  
Varianten in Ländern wie Australien, in 
Südafrika bei Atlas Aircraft Corporation 
als Atlas Cheetah (Gepard), in Chile als 
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Hinweise

Um die Freude mit ihr noch zu steigern, ein paar Tipps für unsere Leser: Für Mirage-Fans gibt es zu dem im Jahre 1986 erschienen Film „Top Gun“ das Pendant „Sky Fighters“ aus dem Jahre 2005. Hauptdarsteller sind die Mirage 2000C und 2000N. Und besucht die Seite von Royale French Navy http://royale frenchnavy.perso.sfr.fr. Dort findet ihr unter anderem den an der französischen Riviera gelegenen Militärflugplatz Hyeres zum Gratisdownload. Außerdem gibt es bei sim-Market www.simmarket.com eine Vielzahl französischer Luftwaffenbasen in Top Qualität für gut 18 Euro von Skydesig-ners zu erstehen. Ein weiteres Highlight ist der Airport Toulouse von Aerosoft www.aerosoft.com mit der Depandance von Dassault. Mit einer beträchtlichen Anzahl von zivilen Freeware Airports von Simviation wie Le Havre, Saint Exupery, Reims und vielen mehr  lässt sich im FS X eine ansehnliche Menge von Szenerien installieren, die mit der Mirage III oder der Nord 2501 Noratlas (FS MAGAZIN 2/2015), genutzt werden können. 

Die grau-rot lackierte S-OJ ist nur eine von vielen verfügbaren Bemalungensvarianten der Restauravia-Maschine.

ENAER Pantera 50C und in der Schweiz 
als Mirage IIIS in Lizenz gebaut. Heute 
fliegen sie noch in Argentinien,  
Ägypten, Peru, Ecuador und Chile. Dort 
werden sie 2015 ausgemustert.

Verfügbarkeit für die Simulation

Die Mirage IIIC steht bei Restauravia 
www.restauravia.fr für den FS X mit  
Acceleration Pack und P3D v2.4 mitsamt 
eines Paint-Kits als Freeware zum 
Download zur Verfügung.Ebenso gibt 
es hier für den FS X Acceleration die  
Mirage IIIB, eine in Tandemanordnung 
zweisitzige Trainerversion. Zusätzlich 
sind bei Simviation www.simviation.
com, Avsim und bei www.mirage4fs.
com zahlreiche Bemalungen für die  
Mirage IIIC und B verfügbar.

Die Mirage III im FS X

Zu Anfang sei jedem virtuellen Piloten  
der die Mirage IIIC im FS X fliegen will, 

das Lesen des 56 Seiten umfassende, 
mit vielen Fotos und Grafiken ausge-
statteten Manuals ans Herz gelegt, 
denn dann weiß der Leser etwa, mit 
welchem Knopfes die lästige akustische 
Warnung zu quittieren ist. Für die Mira-
ge IIIB gibt es ein 44 Seiten starkes Ma-
nual, das bis auf einige Besonderheiten 
die der Zweisitzer-B-Version entspricht 
und daher im Wesentlichen mit der C-
Version übereinstimmt. Da ich leider zu 
denen gehöre, die der französischen 
Sprache nicht mächtig sind, bin ich froh 
dass das Piloten Manual auch in eng-
lischer Sprache vorliegt. Deutsche  
Unterlagen gibt es nicht.

Die Mirage IIIC/B wurde für den FS X 
mit Acceleration Pack entwickelt und 
kann damit auch mit dem FSX:SE und 
dem der Gold Edition verwendet wer-
den. Die Version FS X mit dem Service 
Pack 2 reicht laut Restauravia nicht aus, 
da nicht alle relevanten Möglichkeiten 

der Flugdynamik unterstützt werden, 
im Besonderen während des Überschall-
fluges. Außerdem funktioniert die  
Mirage III/C/B auch mit Steve Parsons 
DX10 Fixer (FS MAGAZIN1/2014).

Die Dokumentation gibt unter ande-
rem Auskunft über die Flugplätze, auf 
denen die Mirage IIIC seinerzeit statio-
niert waren und das mit den Namen, 
der ICAO-Code, der Frequenzen und 
TACAN-Channels, den Ausrichtungen 
der Runways und vieles mehr.

Diese Informationen sowie die zur Kon-
figuration des Flugzeuges sind mittels 
Simicon aufrufbar. Alle Features dieser 
Maschine aufzuzählen würde den Rah-
men dieses Berichtes trotz der räum-
lichen Freiheiten eines Plusartikels  
sprengen, was er er im Grunde sowieso 
schon tut. Die Mirage IIIC/B ist relativ 
ressourcenfreundlich. Lediglich wenn 



im DX-9-Betrieb über „ressourcenhung-
rige“ Szenerien benutzt werden ist es 
möglich, dass die Bildwiederholungsra-
te, auf Englisch Frames per Second (FPS) 
abnimmt und man sich kurzfristig in ei-
ner Diashow wiederfindet. Wer den DX 
10 Scenery Fixer installiert und einge-
schaltet hat, für den  ergibt sich eine si-
gnifikante Besserung und eine flüssige 
Bildwiederholungsrate ohne der Gefahr 
von Out Of Memory-Zuständen (OOM).

Wer in der Maschine Platz nimmt, sollte 
zuerst einmal überwältigt sein: Alles 
von den 3D-Panels bis zur Breguet-
Borduhr und dem Schnapskompass, die 
sich beide samt Cockpitrahmen für eine 
bessere Sicht nach vorne beim Lande-
anflug ausblenden lassen, ist vom 
Feinsten. Alleine die Sitze wurden an-
derswo schon besser dargestellt. Aber 
wer schaut schon während des Fliegens 
auf den Sitz? Eben...

Verhalten im Flug

Die Maschine steht nach dem Laden mit 
laufendem Triebwerk bereit. Allerdings 
sind noch etliche Einstellungen zu täti-
gen bevor sie „Ready for Take Off“ ist. 
Sie lässt sich auch durch ein sehr verein-
fachtes „Cold and Dark“-Verfahren zum 
Leben zu erwecken, dessen Prozedur im 
Handbuch bildreich beschrieben ist.

Nach dem Einschalten der beiden Treib-
stoffpumpen links unterhalb des Schub-

hebels ist die Mirage IIIC bereit, den 
Nachbrenner zu zünden. Schon beim 
Start ist ihre Kraft durch das günstige 
Gewichts- und Schubverhältnis spürbar. 
Nur Sekunden nachdem der Leistungs-
hebel in die Nachbrennerposition ge-
drückt wurde, hebt sie ab. 

Nichtsdesto trotz benötigt sie wegen 
ihrer Deltaflügel eine angemessene 
Startlaufstrecke, insbesondere wenn sie 
vollgetankt und mit voller Bewaffnung 
ausgestattet ist. Bedingt durch die Del-
taflügel gibt es keine Landeklappen 
(Flaps), sondern durchgehende, kombi-
nierte Querruder. 

Nach dem Start muss das Fahrwerk 
schnell eingezogen und die Leistung et-
was gedrosselt und Höhe gewonnen 
werden, sonst gehen in der Umgebung 
sämtliche Fensterscheiben zu Bruch. Die 
Leistungsentfaltung wird realistisch 
wiedergegeben, denn die Mirage 
braucht ihre Zeit, um auf „Full Speed“ 
zu kommen. Aber Vorsicht: Ein Haushal-
ten mit dem Nachbrenner ist empfeh-
lenswert denn ist der einmal gezündet 
steigt der Verbrauch auf 300 Liter pro 
Minute an. Einmal in der Luft und über 
20.000 ft zeigt sie, was sie drauf hat. Sie 
ist sehr agil und eine beeindruckende 
Rollrate ist selbstverständlich. Dennoch 
muss man wegen der Deltaflügel in 
punkto Überziehen vorsichtig sein, da-
mit sie nicht in eine kritische Flugsituati-

on kommt. Hilfreich sind dabei die An-
zeigen des ADMEHAR, dem Indikator 
für den Anstellwinkel (AOA - Angel of 
Attack – siehe Manual Seite 32).

Auch im Tiefflug ist bei hoher Geschwin-
digkeit Vorsicht geboten, denn bei ho-
her Luftdichte in Bodennähe neigt die 
Mirage zum „Bocken“. Angenehm fällt 
auf, das sich bei der Mirage IIIC, vollge-
tankt und bewaffnet die Flugeigen-
schafften auch im FS X ändern. Sie wirkt 
etwas behäbiger und nicht mehr so 
agil. Dennoch leistet das SNECMA ATAR 
09B ganze Arbeit für ein einstrahliges 
Flugzeug aus jener Ära. 

Wiederum wegen der Deltaflügel stellt 
der Landeanflug eine Herausforderung 
für jeden Piloten dar. Eine Kalkulation 
des vorrausichtlichen Verbrauchs wäh-
rend des Fluges ist auf jeden Fall von 
Nöten. Geschieht das nicht, gibt es  
Schwierigkeiten bei der Landung, bei 
der das maximale Landegewicht von 
gut 8.500 Kilogramm (kg) einschließlich 
1.200 Litern Restkraftstoff nicht über-
schritten werden darf.

Bei einem Deltaflügler wird der Lande-
anflug hauptsächlich mit dem Schubhe-
bel als dem Stick kontrolliert. Und dass 
bei einem etwas höheren Anstellwinkel 
und einer höheren Anfluggeschwindig-
keit. Bei der Mirage III sind das etwa 
180 bis 200 Knoten (kts) je nach Land-

gewicht. Die Anflug-
geschwindigkeit kann 
jedoch durch Canards 
wie bei den Schwei-
zern,  der israelischen 
IAI Kfir oder der süd-
afrikanischen Cheetah 
wesentlich reduziert 
werden. 

Zur Minimierung des 
Landelaufes und zur 
Schonung der Brem-
sen sind nach dem 
Aufsetzen der kreuz-
förmigen Bremsfall-
schirm und erst da-
nach die Luftbremsen 
zu öffnen. Jetzt noch 
zum Apron gerollt, 
das Triebwerk abge-
stellt, den Helm ab-
genommen und 
nach dem After-

geschwindigkeit kann 
jedoch durch Canards 
wie bei den Schwei
zern,  der israelischen 
IAI Kfir oder der süd
afrikanischen Cheetah 
wesentlich reduziert 
werden. 

Zur Minimierung des 
Landelaufes und zur 
Schonung der Brem

Aufsetzen der kreuz
förmigen Bremsfall

Eine Mirage IIIC bei einem Jet Assisted Take Off (JATO).



Flight-Briefing in die Pilots Lounge ge-
stiefelt. Nun wäre Zeit, einen Dime in 
die Jukebox zu stecken für „You’ve lost 
that loving Feeling“ und die Giftmi-
schung, also Eiswasser... Halt! Falscher 
Film, hier passt eher George Moustaki 
mit „Le Metec“ und ein Glas Cola  
Pernod – ebenfalls eisgekühlt. 

Sound

Für den Sound der Mirage IIIC/B war  
Jean-Michel Renaux zuständig. Aufnah-
men in und um die Maschine herum  
sowie ein komplexes Aufnahmesystem 
während aller Phasen des Fluges  
ermöglichten die Übertragung aller Ge-
räusche des Triebwerks und anderen 
Komponenten in und außerhalb des 
Cockpits. Der Sound wurde demnach 
sehr realistisch umgesetzt den die Mira-
ge III zählt nicht gerade zu den lau-
testen Kampfflugzeugen. Lediglich im 
Nachbrennerbetrieb ist das charakteri-
stische „Donnergrollen“ zu vernehmen.

Fazit

Das Team Restauravia hat mit der Um-
setzung der Mirage III/CB eine tolle Ar-
beit geleistet. Es ist eine Freude, sie zu 
fliegen. Es handelt sich um die beste 
verfügbare Umsetzung einer Mirage III. 
 
Hinter Restauravia steht ein Team  
enthusiastischer Tüftler, die sich der 

Entwicklung von Flugsimulati-
onen verschrieben haben. Ob-
wohl sie den Vergleich mit 
Profis nicht zu scheuen brau-
chen, handelt es sich bei ihren 
Werken ausschließlich um 
Freeware. Dieser hehren Beru-
fung zur Folge versucht man 
alle relevanten Systeme so 
real als möglich umzusetzen. 

Das geht über die Außenmodelle von 
Andre Chancel, Gilles Faulmeyer und 
Philippe Penot, das 3D Panel mit allen 
Instrumenten von Jean-Pierre Langer 
bis zum Sound von Jean-Michel Renaux. 
Für das Radar mit allen seinen Features 
zeichnet der großartige Sylvain Parouty 
von Royal French Navy (RFN) verant-
wortlich. Zur Umsetzung der Flugdyna-
mik holten sie sich die ehemaligen Mi-
rage III-Piloten Michel Panattoni, 
Jean-Pierre Putod und Darcy Vegas.  
Jean-Pierre Bourgeois und Benoit Dube 
versuchten die Flugdynamik der realen 
Mirage IIIC in den FS X zu übertragen, 
was ihnen glänzend gelungen ist.

Am Ende wurden die Jungs von zahl-
reichen Beratern und weiteren echten 
Mirage III-Piloten bei der Entwicklung 
Simulation der Mirage IIIC/B unter-
stützt, was sich in vielen Details bemer-
ken lässt. Das bei einem solch hohen 
Personalaufwand ein gelungenes Pro-
dukt herauskommt liegt eigentlich auf 
der Hand. Leider verstarb Benoit Dube 

während der Entwicklungsphase. Ihm 
widmet Restauravia dieses Flugzeug.

Wer die Homepage von Restauravia be-
sucht, wird eststellen, das es noch eine 
Vielzahl anderer Flugzeuge in sehr 
guter Qualität zum kostenlosen Down-
load gibt. Wie zum Beispiel die bereits 
erwähnte AMD Mystere IVA, die SNCA-
SO SO-4050 Vautour IIN, die Fouga 
CM175 Zephyr v2.2a. Zusätzlich werden 
für die Freunde des FS 2004 eine Menge 
hochwertiger Flieger bereit stehen...

An dieser Stelle unser Dank 
an Restauravia in Form des 
Tipps der Redaktion.

Harald Kainz
redaktion@fsmagazin.de

Der beruflich als Sicherheitsbeauf-
tragter tätige Autor betreibt die 
Flugsimulation seit 1998 und ist seit 
2006 Privatpilot.

Nach der Landung wir der Bremsfallschirm entfaltet, damit die „Pfeilspitze“ zum Stehen kommen kann.
Nach der Landung wir der Bremsfallschirm entfaltet, damit die „Pfeilspitze“ zum Stehen kommen kann.
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Die Fachzeitschrift für Flugsimulation

Wer als angehender oder erfahrener virtueller Pilot etwas 
dazulernen oder sich über das breite Spektrum seines Hob-
bys informieren möchte, kann das individuell in der Redaktion 
des FS MAGAZINs unter fachkundiger Anleitung tun. Und die vielen 
Freizeit- und Ausflugsmöglichkeiten im Hochschwarzwald genießen.

Flugsimulatoren:   FS 2004, FS X und X-Plane 10

Schulungen:   Einsteiger- und Fortgeschrittenenkurse   
     ganz nach Bedarf der virtuellen Piloten, 
     zum Beispiel mit folgenden Themenfeldern...

     • Hardware  • Software
     • Einrichtung  • Betrieb
     • Flugplanung  • Luftnavigationskarten

Preise:    Drei Tage Ferienwohnung im „Haus Rehblick“
     (zwei Übernachtungen bis zu zwei Personen)
      einschließlich vier Stunden Kurs: 350 Euro

     Schulungsstunde:    50 Euro      
                (ohne Unterkunft)

     Ferienwohnung:   70 Euro (pro Tag, Selbstverpflegung)

                  (ohne Schulung)

Kontakt:    E-Mail  redaktion@fsmagazin.de
     Fax   +49 (0)7653 960 48 84

Herzlich willkommen:

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen!

www.fsmagazin.de
www.facebook.com/FSMAGAZIN

Wer als angehender oder erfahrener virtueller Pilot etwas 
dazulernen oder sich über das breite Spektrum seines Hob

Flugsimulator-Lernferien im Hochschwarzwald
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sowie Charts für einen Tutorialflug von München nach Nizza.

Alles im Griff:

Aerosoft Airbus A320

Mit Booklet: Flugplanungsformular, Panel- und Anflugschemata 

sowie Charts für einen Tutorialflug von München nach Nizza.

Rolf Fritze

Alles im Griff:Aerosoft Airbus A320

Mit Booklet: Flugplanungsformular, Panel- und Anflugschemata
sowie Charts für einen Tutorialflug von München nach Nizza.
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Subskriptionspreis

Alles im Griff? Wer bis zum

31. Dezember 2015 

beim Verlag vorbestellt, zahlt nur 

25 Euro 

plus Porto.

Unser neueS Buch!
Rolf Fritze, Mitentwickler der Airbus-Reihe von Aerosoft und  
freier Autor des FS MAGAZINs, hat seine umfangreichen  
Erfahrungen mit dem simulierten A320 in dem neuen Buch aus 
dem VST - Verlag festgehalten. 

Herausgekommen ist ein rund 200 Seiten starkes Buch mit vie-
len verständlichen, chronologischen Erläuterungen des Flug-
zeugs. Und seiner korrekten Bedienung von Cold & Dark, die 
Beladung, Programmierung des Flight Management Systems 
sowie die Tätigkeiten während des Fluges bis zum Abstellen 
der Maschine auf dem Zielflughafen. 

Das Buch im DIN-A4-Format enthält viele gut lesbare 
Screenshots, etliche Tabellen und Begriffserklärungen so-
wie einen Tutorialflug von München nach Nizza mit allen 
benötigten Charts von Lufthansa Systems.

Abgerundet wird „Alles im Griff: Aerosoft Airbus A320” durch ein 
zusätzliches Booklet mit Flugplanungsformularen, vergrößerten Systemdarstel-
lungen, Panel- und Anflugschemata und Charts. So haben PC-Piloten bei ihren Flügen mit 
dem A320 die wichtigsten Unterlagen immer griffbereit.

„Alles im Griff: Aerosoft Airbus A320” - ISBN 9783-9-40314-0-9 - kann ab sofort 
zum einmaligen Sonderpreis von 25 Euro beim Herausgeber

VST - Verlag GmbH | Steig 31 | 79853 Lenzkirch-Saig | Deutschland
kontakt@vst-verlag.de

(vor)bestellt werden. Gerne stellen wir Geschenkgutscheine aus.

Unser neueS Buch!
Rolf Fritze, Mitentwickler der Airbus-Reihe von Aerosoft und 
freier Autor des FS MAGAZINs, hat seine umfangreichen 
Erfahrungen mit dem simulierten A320 in dem neuen Buch aus 
dem VST - Verlag festgehalten. 

Herausgekommen ist ein rund 200 Seiten starkes Buch mit vie

   MAGA ZIN
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Flugzeuge Freeware

Avia 57: Vintage-Flieger 
mit magischem Flair
Das Flugzeug das es jetzt vorzustellen 
gilt, die AVIA 57, ist ein eher unspekta-
kuläres Modell aus den 30er Jahren 
des vorigen Jahrhunderts. Sie ist we-
gen ihrer sorgfältigen Umsetzung für 
das Reich der Flugsimulation durch 
Milton Shupe und seinem Team ein 
nichts desto trotz interessanter Exote 
mit magischen Flair.

Die AVIA 57 war um 1930 herum ein 
vom tschechischen Flugzeugkonstruk-
teur Robert Nebesar entwickeltes und 
bei AVIA in der damaligen Tscheches-
lowakei hergestelltes Flugzeug. Sie 
wurde ausgelegt als ein von zwei  
Piloten gesteuertes, kommerzielles 
Transportflugzeug, das zur Beförde-
rung von bis zu 14 Personen geeignet 

war. Gebaut wurde sie in Ganzmetall 
und Tiefdeckerbauweise. 

Angetrieben von drei Hispano-Suiza 
9Vd Cyclon 9 Zylinder Sternmotoren 
mit je 575 PS und Zweiblatt-Propellern 
von Hamilton erreichte sie eine maxi-
male Geschwindigkeit von 300 Stun-
denkilometern (km/h). Die Reisege-
schwindigkeit lag je nach Wetter- 
bedingungen bei gut 270 km/h und die 
Dienstgipfelhöhe bei 4.000 Metern. Das 
eigentliche Ziel war es, durch die AVIA 
57 ein Konkurrenzmodell zur amerika-
nischen Douglas DC-2 zu schaffen und 
erfolgreich auf den Markt zu bringen. 
Das misslang gänzlich,  denn die AVIA 
57 stellt alles andere als ein erfolg-
reiches Flugzeug seiner Ära dar.

Simulation

Die AVIA 57 steht für FS X sowie FS 2004 
mit 148 MByte zum Download bereit. 
Ich empfehle ausdrücklich, dieses Mo-
dell direkt auf der Homepage von  Mil-
ton Shupe und seinem Team abzuholen,  
da hier unter anderem auch die  wun-
derbaren Vorgängermodelle der AVIA 
57, die AVIA 51, 56 und 156 zur Verfü-
gung stehen. Unter anderem deshalb 
weil sich hier dem Liebhaber nicht all-
täglicher Flugzeuge eine wahre Fund-
grube sowohl für FS-X-Piloten als auch 
den Freunden des FS 2004 auftut.

Die AVIA 57 gibt es als Basispaket mit 
Schwimmern, das vier Modelle beinhal-
tet. Zudem gibt ein Paket mit Fahrwerk 
für den FS 2004, welches auch im FS X 
mit der Einschränkung funktioniert, 
dass der Propellereffekt nicht so über-
zeugt wie jener der AVIA 57 mit 
Schwimmern im FS X. 

Die AVIA 57 ist ein in seiner Art 
typischer Vintage-Flieger der mit einem 
voll funktionsfähigen, wunderschönen 
virtuellen Cockpit (VC) in 3D, das mit den 
entsprechenden Hebeln und Schaltern 
ausgestattet ist. Auch die Nachtbeleuch-
tung kann sich sehen lassen. Der „abso-
lute Hammer“ ist der Radiokompass in 
der Mitte der Konsole, der einmal einge-
schaltet, die Morsekennung der einge-
stellten Frequenz ertönen lässt.

typischer Vintage-Flieger der mit einem 
voll funktionsfähigen, wunderschönen 
virtuellen Cockpit (VC) in 3D, das mit den 

tung kann sich sehen lassen. Der „abso

schaltet, die Morsekennung der einge

Das Fahrwerk der AVIA 57 wurde wie das der DC-2 nur wenig im den Triebwerksgondeln versenkt.
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Das Panel der AVIA 57 besticht mit „richtig alten“ Instrumenten aus den 1930er Jahren.

Die Außenmodelle mit Metallreflekti-
onen sowie das der damaligen Zeit  
entsprechend gestaltete Cockpit wur-
den perfekt-penibel umgesetzt und so 
stellt sich schnell das Gefühl ein, in 
einem richtigen „Oldie“ Platz genom-
men zu haben. Überall im Cockpit fin-
den sich diverse Kleinigkeiten. Wer ei-
nen Blick zurück in die Kabine wirft, 
entdeckt auch hier liebevoll inszenierte 
Details, die eine Atmosphäre wie sie in 
den 1930er Jahren geherrscht haben 
mag: Von verschiedenen, der dama-
ligen Zeit entsprechenden Bildern bis 
hin zu an Haken hängende Lederjacken 
und anderem Krimskrams...

Eigentlich sollte die AVIA-57 auf Schim-
mern vor allem die Cargo-Version dar-
stellen. Anstatt einer mit Passagiersit-
zen ausgestatteten Kabine sollten wie 
im Texturfolder ersichtlich Kisten, Bier-
fässer und anderes Transportgut zu se-
hen sein. Dem ist aber leider nicht so. In 
der Dokumentation steht im Verzeich-
nis „Ops“ unter anderem zu lesen, dass 
zum Erscheinen der Yokes und der Bela-
dung die Slash-Taste „/“ zu drücken 
wäre. Mit der deutschen Tastaturbele-
gung geht das nicht. 

Anstelle dessen bitte zuerst in der Tas-
kleiste auf die Tastaturbelegung  
„Englisch (US)“ umschalten und den 
Punkt „.“ sowie den Bindestrich „-“ 
links neben der rechten Umschalttaste 
gleichzeitig drücken. Dann geht es... 
Aber bitte anschließend nicht verges-

sen, auf „Deutsch (Deutsch-
land“ zurückzuschalten.

Zu fliegen ist die AVIA 57 
wie ein Traum. Durch ihre 
Gemächlichkeit ist sie das 
ideale Gerät zur Erkundung 
in die entlegensten Ecken un-
serer Flusi-Welt. Vom Flussgewirr des 
Amazonas bis hin in die eisigen Regi-
onen Alaskas, vom Nordkap bis zu den 
Wüsten der arabischen Halbinsel, den 
Savannen Afrikas sowie zur Erforschung 
der Dschungel und den Regenwälder 
unseres fragilen Planeten, lädt die AVIA 
57 zu ausgedehnten Erkundungsflügen 
ein. Und wer die richtige Yoke/Cargo-
Taste drückt, dem steht einer nächt-
lichen Schmuggler-Tour nichts im Wege. 

Der Sound des Sternmotors ist in jeder 
Phase seines Betriebes ein Ohren-
schmaus. Ab dem  Start der Motoren bis 
zum Aufröhren bei voller Leistung wäh-
rend des Take Offs liefert er jene Töne, 
die klangverwöhnte virtuelle Piloten 
gleich mit abheben lassen.

Etliche Animationen wie eine Lande-
lampe unter dem Rumpf, die wie eine 
riesige Luftbremse wirkt, Feuer spei-
ende Auspuffrohre und Rauchwolken 
beim Anlassen der Motoren, eine zu 
öffnende Türe mit Leiter sowie die ver-
schiedenen Ausstattungen der Kabinen 
entführen uns in jene Zeit, in der die 
Fliegerei begann dass zu werden, was 
heute aus ihr geworden ist.

Fazit

Es sind nicht immer die blitzschnellen 
Jets mit ihren Glascockpits oder die bis 
an die Zähne bewaffneten Fighter, die 
unser Herz höher schlagen lassen. Ein 
Flugzeug, das es in seiner Ausführung 
und mit seinem Flair schafft, dass dem 
PC-Piloten nach einem gemütlichen 
Rundflug der Gusto nach etwas Brie, 
knusprigem Weißbrot und einem Glas 
guten Roten überkommt und er dabei 
vielleicht noch Musik aus einem alten 
Grammophon herbeiwünscht, kann ge-
trost Zauberer genannt werden. Tech-
nik und Speed ist eben nicht alles was 
Fliegerherzen höher schlagen lässt.

Milton Shupe und sein Team haben mit 
der AVIA 57 ein wahres Kunstwerk ge-
schaffen das in einer Qualität daher-
kommt das seinesgleichen sucht und 
dies wieder einmal Gratis aber nicht 
umsonst. Hoffen wir gemeinsam auf 
noch viele wunderbare Flieger aus  
dieser bewährt-kreativen Werkstatt.

Harald Kainz
redaktion@fsmagazin.de

serer Flusi-Welt. Vom Flussgewirr des 
Amazonas bis hin in die eisigen Regi Fazit
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Unter allen Lesern, die bis zum 15. Januar 2016 ein Jahres- 
abonnement abschließen, verlosen wir je einmal die Bücher DC-3-, 
REGA- und Super Constellation Backstage vom AS Verlag www.as-
verlag.ch aus der Schweiz - siehe Kurzmeldung auf Seite 6.
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Wieder einmal hat das FSWeekend in 
Lelystad stattgefunden. Gemeinsam in 
einer Linie haben an diesem Wochen-
ende ProSim-AR, FLIGHTSIMTECH, 
Flightdeck Solutions und JetMax by 
Flightdeck Solutions vor rund 3000 Be-
suchern ihre Produkte und Neuigkeiten 
präsentiert. Unsere größten Highlights 
waren zum einen die neue Software 
Suite ProSimA320, die an einem Flight-
deck Solutions A320 DSTD probegeflo-

gen werden konnte. Abstürze gab es 
nur durch Stromausfälle. Zum anderen 
hatten Peter Cos und Steven Cos von 
FDS die neue E-Serie im Gepäck. E-Se-
rie steht für „Ethernet“. Ab Anfang 2016 
werden aus der Serie ein neues COM-, 
NAV-, MULTI-COM- und ADF- Modul 
verfügbar sein. Ab sofort verfügbar ist 
auch die neue MX-Serie für das MCP 
und EFIS der B737. Beziehbar sind diese 
Produkte in Europa über Flightsimtech.

Vielen Dank 
für deinen Besuch auf dem FSWeekend – und 
deine Teilhabe an der ProSimA320-Premiere

PROSIM-AR
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