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Editorial

Ulrich Beckmann, Christoph Hahne und Peter Reinmann haben je einen Download der  
B1900D HD Series von Carenado www.carenado.

com für den FS X und Prepar3D V1 und V2 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!

Verlosung:

Wer einen (Redaktions-)Kater 
hat, ist um Arbeitspausen nicht 
verlegen: Wenn das Fellknäuel 
beschließt, es sei Zeit dafür, geht 
erst einmal gar nichts mehr. Zur 
Abwechslung auf Claudias Schreib-
tisch, wo eigentlich Rechnungen zu 
schreiben waren, aber... 

Stillstandpunkt

Immer wieder höre ich, dass die Flug-
simulation seit der Einstellung der Flugsimulator-
Reihe Anfang 2009 stillsteht. Vor allem, weil ein „richtiger” 
Nachfolger für den FS X fehlt. Ist das wirklich so?

Mit dem X-Plane und Prepar3D (P3D) gibt es zwei Flugsimu-
latoren, die fleißig und mit Expertise fortentwickelt werden: 
X-Plane gewinnt laut seinem Erfinder Austin Meyer und dem 
europäischen Distributor Aerosoft immer mehr Anhänger. 
Und es gibt ihn ab Version 10.20 als 64-Bit-Programm, was 
die Out-of-Memory-Abstürze (OOM), die beim FS X sehr „be-
liebt” sind, verhindert. Auf der anderen Seite sind da immer 
noch viele offene Baustellen wie Wetter und Jahreszeiten, so 
dass er von vielen (potenziellen) Anwendern als „ständige 
Beta” wahrgenommen wird. Eine mit hohem Potenzial, die 
allerdings durch die „Ferne” in Bedienung und Aussehen an 
die Microsoft-Programme gewöhnten PC-Piloten fremd 
bleibt. Das gilt in der Regel nicht für diejenigen, die den Ein-
steig in die Flugsimulation mit dem X-Plane erleben und ihn 
nicht mehr missen mögen...

Prepar3D sieht als direkter FS-X-Nachfahre trotz geringer op-
tischer Veränderungen besonders hinsichtlich der Menüs aus 
wie sein Vorbild. Sogar besser, denn anstelle von DirectX (DX) 
9 wird das aktuelle, leistungsfähigere DX 11 benutzt. Das 
macht den Umstieg einfach, da Szenerien und Flugzeuge letzt-
lich dieselben bleiben. Fast alle für den FS X am Markt befind-
lichen Add Ons sind mittlerweile auch mit P3D 1.4 und P3D 2.2 
kompatibel. Selbst PMDG hat den jahrelangen Widerstand 
aufgegeben und wird seine in der Szene hochgeschätzen Flug-
zeuge wie die 737NGX und die 777 für den P3D präsentieren. 
Leider lassen sich immer noch viele mögliche Anwender von 
den offiziellen Nutzungsbeschränkungen abschrecken, die 
sich auf „Aviation Professionals” beziehen. Das sollte nie-
manden abhalten, einen Blick auf diesen Simulator zu werfen. 
Denn Lockheed-Martin, der Eigentümer, Entwickler und ein-
zige Verkäufer von P3D, fragt bislang nicht nach einer „Be-
rechtigung” derjenigen, die die Software kaufen wollen.

Zu guter Letzt könnt Ihr auch beim FS 2004 oder beim FS X 
bleiben, die dafür getätigten Investitionen weiterhin genie-
ßen und mit den ständigen Neuerscheinungen speziell für den 

FS X fortführen. Die Verfügbarkeit 
immer günstigerer, übertakteter 
Rechner macht seine Nutzung heut-
zutage mehr als „erträglich. Und 
mit dem im FS MAGAZIN 1/2014 
vorgestellten DX 10 Scenery Fixer 
wird die dauerhafte Aktivierung 
der leistungsfördernden und oft 
OOM-vermeidenden DX-10-Vor-
schau möglich.

Unter dem Strich bleibt nichts vom Eingangs erwähnten Still-
standpunkt übrig, eher ein deutliches Signal für das Weiter-
machen. Mit den vorhandenen Angeboten haben wir PC- und 
Mac-Piloten mehr als genug „Stoff” für viele weitere Jahre, 
haben noch viel auszuprobieren, noch viele Herausforde-
rungen zu bestehen und dürfen viel mehr Neues erwarten.

Aus dem Inhalt...

Mitte April haben LimeSim und 29Palms Mitte April den er-
sten „nur” virtuell benutzbaren Großflughafen, den Mega 
Airport Berlin-Brandenburg, herausgebracht. Den gibt es 
„wirklich”, aber als „ProblemBER” nicht im aktiven Dienst. 
Die Eröffnung soll mittlerweile - wenn überhaupt - nicht vor 
2017 erfolgen. Wie die regionalen Entscheider der Online-
Netzwerke IVAO und VATSIM darauf reagiert haben und wie 
die BERenstarke Eröffnung für FS X und Prepar3D gelungen 
ist, erfahrt Ihr ab Seite 10. Sebastian Antrak hat sich den 
Istanbuler Airport Atatürk von Taxi2Gate angesehen und Ni-
colas Eschenbach stellt die VFR Regional Collection von France 
VFR vor, die über die neue Technik 3D Automation verfügt. 
Das alles wie immer „unter anderem”...

Abgerundet wird das Spektrum dieser Ausgabe zudem da-
durch: Die Grundlagenvermittlung über das Videofilmen im 
FS X, die Vorstellung des „mobilen” Flugsimulators Infinite 
Flight, mit der Präsentation von Hardware aus Portugal von 
Virtual Aviation Systems (VAS) sowie durch die Betrachtungen 
der UH-1H Huey, die Eagle Dynamics (ED) für den Digital Com-
bat Simulator (DCS) vorgestellt hat.

Ein Schwerpunkt ist auch dem erwähnten X-Plane 10 gewid-
met: Für den „anderen” Simulator stellen wir gleich zwei 
neue Szenerien vor, mit der 747-8i 
ein echtes „Dickschiff” sowie mit der 
Aero Boero AB-115 einen Winzling.

Viel Spaß mit diesem FS MAGAZIN!

Bert Groner
Chefredakteur
bert.groner@fsmagazin.de
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Der „Realismus“, also die möglichst 
genaue Übereinstimmung einer Szene-
rie und vor allem eines Flugzeugs mit 
den echten Vorbildern, steht für viele 
virtuelle Piloten an vorderster Stelle. 
Besonders die Hersteller von flugzeu-
gen überbieten sich in der Regel ge-
genseitig mit Versprechungen, die po-
tentielle Käufer anlocken sollen. Einige 
entsprechen den Erwartungen, andere 
nicht. Charles Chammartin hat sich ex-
emplarisch die Wings of Power (WOP) 
3 P-51 Mustang von A2A www.a2a 
simulations.com genau angesehen, um 
Anspruch und Wirklichkeit miteinander 
vergleichen zu können. Sein Beitrag ist 
bereits mit großer Beachtung als drei-
teilige Serie in der französischen Flug-
simulations-Zeitschrift Microsimulateur 
www.micsim.com erschienen.

Wenn ein Herausgeber von Add Ons 
für FS X in der Präsentation seines Pro-
duktes „the finest reproduction possible 
in a flight simulator“ 1), also „die ge-
nauest mögliche Umsetzung für einen 
Flugsimulator“, oder auch „Fly the way 
it should, based on both well known, 
and our own first-hand information“ 
(siehe Fußnoten 2) und 3)), übersetzt 
etwa „fliegt in Übereinstimmung mit 
den verfügbaren Informationen und 
unseren eigenen Erfahrungen“ oder 
sogar „fly … by the book“ 4), mithin 
„absolut realitätsgetreu“ ankündigt, 
können wir als PC-Piloten entweder 

begeistert oder skeptisch sein. Schon 
zu oft haben wir enttäuschende Erfah-
rungen erlebt und gelesen, dass der FS 
X den Flug auf unvollkommene Art und 
Weise darstellt...

Das Handbuch in der einen und den 
Joystick in der anderen Hand, testen 
wir alle diese Versprechungen. Ver-
suchen wir herauszufinden, ob es der 
betreffende Herausgeber tatsächlich 
geschafft hat, die Codes des FS X so zu 
beeinflussen, um ein „Wunder“ in Sa-
chen Flugverhalten zu erschaffen.

Prüfen wir in einem ersten Teil den 
Flugbereich und testen wir A2As Er-
klärung „Wings of Power aircraft … 
reflects the proper results throughout 
their entire performace enveloppe“ 5), 

die übersetzt „unsere Flugzeuge repro-
duzieren den Flugbereich sehr genau 
und dies für alle Leistungen“ besagt. 
In einem zweiten Teil werden wir alle 
dargestellten Systeme auf ihren Realis-
mus und die Einhaltung der gegebenen 
Versprechungen überprüfen. 

Start

Wir beginnen mit dem Abflug. Die P-51 
Mustang hat ein sehr starkes, schwer 
zu kontrollierendes Drehmoment. Es 
ist ratsam, den Gashebel vorsichtig und 
sehr langsam bis zu einem Ladedruck 
von 61 Inch (´´) und 3.000 Umdrehungen 
pro Minute (Rounds per Minute (RPM)) 
zu schieben. Der Steuerknüppel wird 
hinten gehalten, um sicherzustellen, 
dass das Heckrad mit der Piste in Kon-

 Die Wings of Power 3: P-51 von 
 ...besser als echt!

Grundlagen

4

Die großen Klappen ermöglichen Landungen auf kurzen Pisten wie in Meiringen - siehe Titelbild.
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takt bleibt und die zunehmende 
Geschwindigkeit dem Seitenru-
der ermöglicht, das sehr stark 
nach links ziehende Drehmo-
ment zu kontrollieren. Diese 
Weisung muss unbedingt einge-
halten werden, denn ansonsten 

gibt es kaum eine Bahn, die 
breit genug ist, um einen 
Start zu gewährleisten. Di-
ese erste Übung mit diesem 
Mustang ist schon einmal 
sehr wirklichkeitsnah: Ein 
erstes Kompliment für A2As 
Wings of Power!

Das Add On stellt dem neu-
gierigen Piloten zwei aus-
gezeichnete Handbücher 
leider nur auf Englisch zur 
Verfügung, aber keine Tabelle über die 
Leistungen. Die muss im Original-Hand-
buch gesucht werden 3). 

Für den Start gibt eine komplexe Tabel-
le, die Startdistanzen für verschiedene 
Gewichte, Höhen und Temperaturen 
an. Beim FS X ist es sehr schwierig, die 
tatsächlichen Startdistanzen zu messen, 
denn es ist unmöglich, einen Beobachter 
an den Rand der Piste zu stellen. Und es 
ist auch schwierig, auf nicht markierten 
Pisten die Distanzen zu schätzen. Ich 
habe dieses Problem gelöst, indem 
ich eine Piste auswählte, deren Pisten-

schwelle ungefähr den angekündigten 
Startlängen entspricht. Ich fand sie auf 
dem Flugplatz Ambri (ICAO-Code LSPM), 
der auf 3.240 Fuß (ft) auf einer Talsohle 
liegt, und so gab es zufriedenstellende 
Anhaltspunkte: Pistenschwelle bei 660 
Metern (m), entgegengesetzte Pisten-
schwelle bei 1.330 m, Seitenhänge des 
Tals in der Nähe, um die Höhe gut ein-
schätzen zu können.

Das P-51-Handbuch gibt für eine Höhe 
von 3.000 ft bei ICAO-Standardtempe-
ratur von 15 Grad Celsius (° C) die in der 
Tabelle 1 aufgeführten Werte an.

Ich habe tatsächlich Distanzen zum Rol-
len am Boden und zum Überflug des 
Hindernisses beobachten können, die 
genau dem Handbuch entsprechen. Das 
Gewicht beim Start ist gut zu „spüren“, 
es wird je nach Ladung allmählich im-

Ta
b

el
le

 1

Startgewicht Rolldistanz am Boden
Distanz zur Überwindung 

eines Hindernisses von 50 ft 
(15 m) Höhe

11.000 lbs (4.990 kg) 2.000 ft (609 m) 3.000 ft (914 m)

10.000 lbs (4.535 kg) 1.800 ft (548 m) 2.500 ft (762 m)

  9.000 lbs (4.082 kg) 1.500 ft (457 m) 2.200 ft (670 m)

Ta
b

el
le

 2

Bruttogewicht
(Gross Weight)

10.000 Fuß (ft) 25.000 Fuß

MPH
IAS

Steigrate
ft/min

Steigflugzeit 
in Minuten

MPH
IAS

Steigrate
ft/min

Steigflugszeit 
in Minuten

11.000 lb 6) 175 1500 6.8 (6.5) 165 1100 18.5 (18.8)

10.000 lb 175 1800 5.6 (6.0) 165 1400 15.0 (15.6)

  9.000 lb 175 2150 4.8 (5.0) 165 1800 12.5 (13.2)

Ta
b

el
le

 3

Gewicht 8.000 bis 9.600 lbs ohne Außenlast

Höhe in ft RPM
Ladedruck

in Inch (´´)

Gemisch-

Stellung

Gallonen 

pro Stunde

TAS

MPH

  3’000 2’700 46 RUN 92 (91) 340 (350)

10’000 2’450 43 RUN 83 (82) 340 (360)

Gewicht 8.000 bis 9.600 lbs mit zwei Außenbehältern á 75 Gallonen

Höhe in ft RPM
Ladedruck

in Inch (´´)

Gemisch-

Stellung

Gallonen 

pro Stunde

TAS

MPH

..3‘000 2’700 46 RUN 92 (91) 310 (316)

10’000 2’600 44 RUN 90 (86) 325 (324)

In der Schweiz waren bis in die 1960er Jahre 130 P-51 im Einsatz. Livery: Kurt Stöckli www.design4fs.ch. Die Abmaße der Bahn vom Ambri.
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mer schwieriger. Anders ausgedrückt ist 
es sehr realistisch: Ein zweites Kompli-
ment für A2As Wings of Power!

Wie verhält es sich mit der Steigrate, 
auf Englisch der Rate of Climb? Testen 
wir sie durch Testflüge, die wir min-
destens dreimal wiederholen, um die 
Unregelmäßigkeiten einer letztlich un-
professionellen Joystick-Pedal-Throttle-
Steuerung auszugleichen. 

Die im Original-Flughandbuch ange-
führten Angaben der Tabelle 2 sind in 
Schwarz, die bei den Teststeigflügen 
mit 46 Inch Ladedruck und 2.700 RPM 

erreichten Durchschnittswerte wur-
den in Rot aufgetragen. Die Probeflü-
ge ergeben bis 10.000 ft ganz ähnliche 
Steigwerte und nur leicht höhere bis 
25.000 ft. Sie halten sich jedoch im To-
leranzbereich wegen der erwähnten 
Steuerungsqualität: Ein drittes Kom-
pliment für A2As Wings of Power 3 
P-51 Mustang!

Streckenflug

Testen wir jetzt die Geschwindigkeit 
und den Verbrauch beim Horizontal-
flug... Wegen der zahlreichen Möglich-
keiten und Variationen hält das Hand-

buch neun Tabellen vor mit Gewicht, 
Höhe, Außenlast, Temperaturen et ce-
tera. Ich habe zwei davon für die Kon-
figuration ohne Aussenlast ausgewählt 
- siehe Tabelle 3. Schlussfolgerung: Die 
WOP 3 P-51 ist bei etwas geringerem 
Verbrauch etwas schneller als sein re-
ales, schon historisches Vorbild!

Die zweite Serie ermöglicht es festzu-
stellen, ob die Außenlasten, in diesem 
Fall zwei Zusatztanks mit je 75 Gallonen 
für die Reisegeschwindigkeit berück-
sichtigt wurden. Auch hier sehr ähn-
liche Werte und vor allem der Beweis, 
dass das Flugmodell die Aussenlasten 
berücksichtigt: Ein viertes Kompliment 
für A2As Wings of Power!

Wie steht es um die Geschwindigkeits-
verluste und das Trudeln? Überprüfen 
wir, was in freier Übersetzung im offi-
ziellen Handbuch steht, das keine Ta-
belle über die Höhe der Geschwindig-
keitsverluste enthält. Sie sind aufgrund 
der Flugzeugladung zu variabel. 

Der Geschwindigkeitsverlust ist verhält-
nismäßig sanft und kündigt sich durch 
ein Vibrieren der Steuer und des Flug-
zeuges an. Das Flugzeug kippt seitwärts 
und hat nicht die Tendenz, ins Trudeln 
zu geraten. Hält man den Knüppel nach 
hinten, fällt das Flugzeug in eine ausge-
prägte Spirale. Lässt man den Knüppel 
los, geht das Flugzeug in einen Sturz-
flug und der Geschwindigkeitsverlust 
ist rasch beendet.

Dieses Verhalten ist in der Simulation be-
merkenswert gut dargestellt, vor allem 
die gut spürbaren Vibrationen, die den 
Geschwindigkeitsverlust ankündigen. 
Es muss auch festgehalten werden, dass 
die Geschwindigkeit, bei der der Kon-
trollverlust eintritt, korrekt von der Last 
des Flugzeuges und/oder der Beschleu-
nigung in einer Kurve abhängt. Die an-
gekündigte ausgeprägte Spirale, wenn 
man den Knüppel nach hinten hält, wird 
ebenfalls sehr gut dargestellt.

Trudeln

Es ist verhältnismäßig harmlos, wenn das 
Gas zurückgenommen wird. Beim Einlei-
ten des Trudelns macht das Flugzeug eine 
halbe Umdrehung in die Trudelrichtung, 
die Flugzeugnase sinkt vertikal und nach 
einer Umdrehung steigt die Nase über 

6

Das bis auf eine Ausnahme voll funktionsfähige Cockpit ist ein Hingucker.

Die geringe Sicht beim Start macht zum Halten der Pistenachse die Orientierung an Wolken erforderlich
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den Horizont und sobald das Tru-
deln verlangsamt, kippt das Flug-
zeug wieder und der Prozess wie-
derholt sich. Das Manöver, um aus 
dem Trudeln zu kommen, ist klas-
sisch: Gas wegnehmen, das ent-
gegengesetzte Seitenruderpedal 
durchdrücken, um die Rotation zu 
stoppen, den Steuerknüppel nach 
vorne, um wieder Geschwindigkeit 
aufzunehmen.

Hinweis

Trudeln mit Gas ist äußerst gefähr-
lich. Es ist nur zu stoppen, wenn zu-
erst das Gas weggenommen wird!

Auch da ist nichts einzuwenden, das 
Verhalten in der Simulation ist kon-
form. Es muss jedoch festgehalten wer-
den, dass man, einmal im Trudeln, die 
Drehbewegung stoppen muss, indem 
man das Seitenruderpedal durchdrückt, 
dann den Steuerknüppel drückt, um 
Geschwindigkeit zu erreichen, bevor 
man das Flugzeug in horizontaler Lage 
steuert. Ein zu rasches Manöver versetzt 
das Flugzeug gleich wieder ins Trudeln.

Eine geniale Idee von A2A ist, dass die 
autorisierte Höchstgeschwindigkeit auf 
dem Geschwindigkeitsmesser durch ei-
nen Zeiger dargestellt wird, der sich mit 
der Höhe verschiebt. Das ist enorm rea-
listisch. Die maximale Geschwindigkeit 
wird durch den Kompressionseffekt - 
die Luft erreicht die Schallgeschwindig-
keit auf der Oberseite des Flügels, was 
eine Schockwelle verursacht - und nicht 
durch den strukturellen Widerstand des 
Flugzeuges bestimmt. Da die Schallge-
schwindigkeit sehr stark von der Höhe 
abhängt, muss der Pilot die Höchst-
geschwindigkeit sehr präzise kennen. 
Überschreitet er sie, verliert er die Kon-
trolle über seine Maschine. 

Dieser Effekt wurde bei der Wings of 
Power 2 (!) P-51 Mustang sehr gut dar-
gestellt. Er wird bei seinem Nachfolger, 
der Wings of Power 3 P-51 Mustang, 
durch ein starkes Vibrieren und einen 
Bremseffekt ersetzt, der ein Überschrei-
ten der Geschwindigkeit verhindert. 
Als erheblich wichtiger zu bewerten 
ist jedoch der zuvor erwähnte, variable 
Anzeiger der Höchstgeschwindigkeit, 

der wahrscheinlich im Original-
Mustang nicht existierte, und 
wenn, dann  nur in den letzten 
Versionen. Auf jeden Fall war er 
Standard in den Flugzeugen der 
nächsten Generation, den ersten 
Jets: Mein fünftes Kompliment 
an A2As Wings of Power 3!

Die Instrumente und  
Systeme der P-51

Nichts kann ich bei einer Um-
setzung weniger ausstehen 
als Instrumente, Schalter oder 
Knöpfe, die zwar bedient wer-

Fußnoten

1) Wings of Power 3 P-51 Handbuch Seite 13

2) ebenda

3) NORTH AMERICAN P-51 MUSTANG PILOT’S FLIGHT OPERATING INSTRUCTIONS, 

Original von der U.S. Army Air Force (USAAF); neu aufgelegt von der Periscope 

Flim LLC - siehe Linkliste

4) Wings of Power 3 P-51 Handbuch Seite 14

5) ebenda, Seite 15

6) Mit Außenlast von 75 Gallonen

bitte nicht vergessen, die Lüftung anzustellen - sonst gibt es Sichtprobleme...

Die Höhen-/Geschwindigkeitstabelle des realen Handbuchs.

Die Bemalungen wurden einschließlich Abgas- und Mündungsspuren sehr gut umgesetzt. 
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den können, jedoch keine Funktion 
haben und daher nutzlos sind. Nichts 
von alledem bei der Wings of Power 
3 P-51-D. Ich habe 95 (!) Elemente im 
einzig verfügbaren virtuellen Cockpit 
(VC) gezählt, die nicht nur aktionsfähig 
sind, sondern oft auch auf sehr subtile 
Art funktionieren, was dieses Flugzeug 
herrlich lebendig und erlebbar macht. 

Die technische Verwaltung des Flug-
zeuges und sein Unterhalt sind eine er-
ste Überraschung. Überfordert Ihr den 
Motor oder beendet Ihr einen Start auf 
der Nase, so nützt es nichts, auf „ESC“ 
zu drücken und den Flug neu zu star-
ten. Das Flugzeug merkt sich den letz-
ten Zustand beim Ende seines letzten 
Fluges, die „Schäden“ inbegriffen. Folg-
lich müsste ihr es also vor dem nächsten 
Flug reparieren. Dazu müsst Ihr per 
UMSCHALT + 7 in den Unterhaltshangar 
schauen und den technischen Zustand 
des Motors und der Systeme prüfen. 

Im Hangar lassen sich die nacheinan-
der die Systeme reparieren oder eine 
Generalrevision der Zelle oder des Mo-

tors verlangt werden. Letzeres, nach-
dem ein Kompressionstest der zwölf 
Zylinder durchgeführt wurde. Ihr könnt 
Euch auch dafür entscheiden, den näch-
sten Flug mit einem leicht beschädigten 
Flugzeug zu versuchen. Ein wenig be-
dauerlich ist allerdings, das die Schäden 
auf allen Bemalungsvarianten gezeigt 
werden. Es wäre realistischer, dass Flug-
zeug wechseln zu können und die Re-

paratur des beschädigten Vogels einige 
Tage dauern würde... Wenn man derart 
wie hier von A2A verwöhnt wird, wird 
man eben anspruchsvoll!

Der nächste Schritt besteht darin, das 
Flugzeug zu tanken und zu beladen. 
Die Höhe des Pilotensitzes kann nicht 
geregelt werden, dafür aber dessen 
Gewicht. Ihr könnt nach Belieben die 

8

Die „anderen“ P-51 Mustang

Es ist naheliegend, dass ein so berühmtes Flugzeug die Aufmerksamkeit vieler 
Add-On-Fabrikanten auf sich gezogen hat, sowohl für FS X als auch für die 
anderen Simulatoren. Überprüfen und vergleichen wir diese Angebote kurz:

Zuerst die Standard-Modelle des Acceleration Pack für den FS X, die für Ren-
nen modernisierten Mustangs. Sie sind gut gelungen, aber sind nicht mit den 
„rekonstruierten“ Echten zu vergleichen. Flight 1 www.flight1.com bietet 
uns eine Version in 13 wunderschönen Liveries an. Das Cockpit ist der Sache 
leider nicht gewachsen, etwa mit einem Gashebel, der den Geschwindigkeits-
anzeiger versteckt, was nicht sehr praktisch ist. Die simulierten Systeme sind 
nicht sehr zahlreich und die Leistungsfähigkeit wird übertrieben, denn sie 
steigt mit 2.000 ft/min bis auf 30.000 ft.

Die Entwickler des Digital Combat Simulator (DCS) www.digitalcombat 
simulator.com bietet einen P-51D der von Eagle Dynamics erstellten Fighter 
Collection an, der beim Lesen des Handbuches die besten Eigenschaften gel-
tend machen will, aber bei den Tests enttäuschte: Ein schlecht lesbares Ar-
maturenbrett, enttäuschende Leistungen und Systeme. Auch dieses Modell 
kann den Erwartungen nicht entsprechen. Es ist weit von der Qualität der 
P-51 D von A2A Wings of Power 3 entfernt. 

Für X-Plane offeriert Heinz` Planes eine Version verschiedener Modelle des 
P-51. Schöne Äußerlichkeiten, relativ gute Flugeigenschaften, aber ein unvoll-
ständiges (Phantasie-)Cockpit und sehr wenige der Systeme des P-51 werden 
dargestellt. Es missfällt, dass der Motor bei den verschiedenen Einstellungen 
immer das gleiche Geräusch macht und er, auch wenn Gas weggenommen 
wird mit der gleichen Kraft brummt wie bei Vollgas!

Geht die Landung schief, wissen die Mechaniker genau über alle (!) Beschädigungen Bescheid.
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Tanks für Treibstoff und andere Flüs-
sigkeiten oder Gas, die für die Funkti-
on des Flugzeuges und das Überleben 
des Piloten notwendig sind, befüllen. 
Die Auswahl der Ölqualitäten und die 
Oktanzahl des Treibstoffes machen das 
Ganze sehr realistisch.

Das Beladen mit Munition, zusätzlichen 
Tanks, Bomben und Raketen lässt das 
Gewicht des Flugzeuges rasch anstei-
gen. Von einem Minimalgewicht von 
7.266 lbs aus lässt es sich bis zu 12.903 
lbs überladen. Man sollte darauf ach-
ten, das erlaubte Maximalgewicht von 
12.403 lbs einzuhalten.

Drei Kühlsysteme sind zu verwalten, 
entweder automatisch oder manuell. 
Das erste kühlt den Motor, das zweite 
die am Kompressor austretende Luft, 
die die Zylinder versorgt, und das dritte 
das Öl. Lasst Ihr es überhitzen, kommt 
ein herrlicher anzusehender Dampf-
strahl vorne aus dem Motor! Spielt Ihr 
mit den Außentemperaturen, werdet 
Ihr bemerken, dass die Aufheizzeit des 
Motors entsprechend variiert.

Der zweistufige Kompressor oder  
Supercharger erfüllt seine Aufgabe ge-
nau, die zweite Stufe setzt sich in der 
richtigen Höhe in Gang oder schaltet 
ab. Er kann auch manuell kontrolliert 
werden, obgleich er als die beste seiner 
Generation anerkannt ist.

Die Einstellung der Mischung ist bei 
einem so hochgezüchteten Motor ganz 
besonders wichtig. Sie ist auf den drei 
Positionen RUN (Normalbetrieb), Auto-
matic Rich (A.R.) und EMERGENCY/FULL 
RICH (EMERG. F. RICH)  automatisch aus-

gelegt. Schade, dass 
ausgerechnet die 
Position A.R. nicht 
simuliert wird, die 
die beste Leistung si-
cherstellen würde.
 
Die Einstellung der militärischen Zu-
satzleistung ist subtil geregelt. Der Lauf 
des Gashebels wird normalerweise bis 
zu einer Sicherung, die aus einen ge-
drehten Metalldraht besteht, begrenzt. 
Wer an die Grenze geht will, drückt den 
Schubhebel ganz nach vorne, wobei der 
Metalldraht reißt. Bitte darauf achten, 
diese militärische Zusatzlei-
stung auf ein paar Minuten 
zu beschränken, ansonsten 
stellen sich schnell Motor-
schäden ein.

Denkt daran, Euch vor ei-
ner eventuellen Vereisung 
der Kabine zu schützen. 
Auch gilt es, die Sauerstoff-
zufuhr zu öffnen, um einen 
sehr realistische dargestellten Sauer-
stoffmangel (Hypoxie) zu vermeiden. 
Vor dem endgültigen Black-Out seht Ihr 
Schwarz oder Rot im Einklang mit dem 
Beschleunigungsmesser mit Spitzel. 
Setzt den Helm und seine Ohrschützer 
auf, um den ohrenbetäubenden Lärm 
dieses starken Motors zu auf ein erträg-
liches Maß zu reduzieren. 

Die Bewaffnung, also Bomben und Ra-
keten, kann geladen und abgeworfen, 
aber nicht abgefeuert werden! Gemäß 
der guten Tradition von FS X ist es kein 
Flugzeug, um Kämpfe zu simulieren. 
Wer das - neugierig geworden - aus-
probieren will, sollte auf die im Rah-
men erwähnte P-51 von Digital Combat 
Simulator (DCS) ausweichen.

Beachtlich ist das Heckradar des Typs 
AN/APS-13, mit dem die P-51 als eines 

der ersten Flugzeuge ausgerüstet war. 
Durch eine gut sichtbare rote Lampe 
neben dem Zielgerät und einen aku-
stischen Alarm informiert es den Pi-
loten, dass ein Flugzeug die Verfolgung 
aufgenommen hat und vielleicht Böses 
will. Das System funktioniert perfekt.

Das gilt nicht für die Freund-Feind-
Erkennung, der Identification Friend 
or Foe (IFF), das ohne  entsprechende 
Gegner keinen Sinn ergeben würde. 
Glücklicherweise sind die zwei Knöpfe, 
mit denen man das Gerät explodieren 
lassen kann, damit es nicht in feindliche 
Hände fällt, nicht einsatzfähig.

Das Zielgerät wurde perfekt mit zwei 
Systemen modelliert. Für Bodenan-
griffe gab es in fixes Fadenkreuz - oben 
im Anflug auf den Fliegerschießplatz 
Axalp in der Schweiz zu sehen -  und 
ein bewegliches Fadenkreuz für den 
Luftkampf, das auf die Spannweite und 
die Entfernung des zu bekämpfenden 
Flugzeugs eingestellt werden konnte:

Das vielseitige Beladungsmenü der P-51.

Schubhebel ganz vorn - Draht gerissen!
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Nur eine Schwäche ist zu erkennen, 
denn die Einstellung des Abstandes 
der Rhomben des beweglichen Faden-
kreuzes sollte sich durch das Drehen 
des Gasknüppels regeln. Mitten in ei-
ner Abfangaktion und der Maus in der 
Hand ist das eine äußerst schwierig aus-
zuführende Operation.

A2A hätte uns die Arbeit erleichtern 
und für die Navigation und die Kom-
munikation wenigstens ein Standard-
Funkgerät und ein Global Positioning 
System (GPS) anbieten können. Der Re-
alität gemäß steht nichts von alledem 
zur Verfügung, auch kein Autopilot. 
Dennoch musste Pilot gut navigieren 
können, vor allem weil dieses Flugzeug 
sieben Stunden in der Luft bleiben und 
so riesige Gebiete überfliegen konnte. 

Die Entwickler bieten uns immerhin  
eine Karte an, die das Flugzeug immer 
in ihrem Zentrum zeigt. Man stelle sich 
vor, dass der Pilot seine Karte entspre-
chend des Fortschreitens seiner Mission 
organisierte. Er hatte seine Kurse und 
seine Orientierungspunkte, die den Ab-
lagen von NDBs und VORs entsprachen. 
Durch den Flugorganisator kann ein 
Flugplan angezeigt werden, deren Dar-
stellung für einen Piloten, der an mo-
derne Instrumente gewöhnt ist, verwir-
rend ist. Der obere Teil der Karte und 
des Kompass-Instrumentes ist immer 
nach Norden gerichtet und nicht auf 
den geflogenen Kurs abgestimmt.

Die Kurzwellen- 
(High Frequency 
(HF))und Ultrakurz-
wellen-Funkgeräte 
(Ultra High Fre-
quency (UHF)) der 
damaligen Zeit 
verfügte meistens 
nur über vier durch 
Quarze voreinge-
stellte Frequenzen, 
die mit Hilfe von Knöpfen ausgewählt 
werden konnten. Ein kleines per UM-
SCHALT + 6 zu erreichendes Fenster 
ermöglicht eine konventionellere Ein-
stellung der Frequenzen und das Stan-
dard-ATC-Fenster bleibt verfügbar. Man 
muss die ausgewählten und die durch 
das ATC-Fenster vorgeschlagenen Fre-
quenzen gut koordinieren, um mit dem 
Kontrollturm zu sprechen. Damals gab 
es eine Frequenz für alle Kontrolltürme 
und eine für alle anderen Kontrollen. 
Die Entwickler habe eine interessante 
aber nicht immer einfach zu beherr-
schende Formel für dieses Flugzeug 
ohne Autopilot gefunden.

Ein Schalthebel ist denn doch un-
brauchbar (und wird nicht simuliert), 
er ist zwar gut sichtbar, da er leuchtend 
rot ist. Es handelt sich um den Abwurf-
hebel des Glasdaches im Notfall. Da ein 
kleines Schild jedoch darauf hinweist, 
dass man beim Abwerfen des Glas-
daches darauf bedacht sein soll, zuerst 
den Kopf einzuziehen, weil unter dem 

Einfluss des Windes des Propellers das 
Glasdach ganz bestimmt den Kopf des 
Piloten treffen würde, und A2A nicht 
will, dass Euch das passiert. Soweit geht 
die Realitätsnähe, für die die Entwick-
ler zu beglückwünschen sind.

Nehmt Euch Zeit, um dieses außerge-
wöhnliche Flugzeug kennenzulernen, 
macht - auf den Geschmack gekom-
men -  eine komplette Umschulung und 
wenn Ihr gleichgesinnte PC-Piloten-
Freunde finden könnt, die mit Euch in 
einer Mulitplayer-Session fliegen, dann 
nutzt diese Chance unbedingt! 

Der „zivilisierte“ Mustang

Als Japan am 02. September 1945 ka-
pitulierte, wurden enorme Mengen an 
Militärmaterial plötzlich unnütz, darun-
ter tausende Mustang P-51 C und D. Ein 
guter Teil war in einem relativ schlech-
ten Zustand und wurden verschrottet. 
Die Mustangs P-51D und H bleiben bis 
1956 aktiv und dienten im Korea-Krieg. 

Nach diesem Datum wird das rest-
liche Inventar von ungefähr 1.000 
Flugzeugen auf den freien Markt 
gegeben. Die Amerikanische Armee 
verkauft sie für 1.500 US-Dollar das 
Stück, was auf die heutige Zeit ge-
rechnet 19.000 US-Dollar entspricht. 

Von den 15.496 (!) gebauten Mu-
stang sind derzeit ungefähr noch 
70 flugtauglich. Sie begeistern die 
Zuschauer der Flugschauen und sind 
das Glück der Sportflieger, die sich 
ein solches Flugzeug für ihre Fliege-
rei leisten können - siehe oben.

Ab 1946 werden überholte und mit 
viel Engagement umgebaute Flug-
zeuge bei Flugwettbewerben wie 
die Bendix Trohpy oder die Cleve-
land Air Race eingesetzt, die die Mu-
stang P-51 mehrmals mit Geschwin-
digkeiten bis zu 470 MPH (rund 870 Die nach Norden zentrierte Karte zeigt das eigene Flugzeug immer im Zentrum.
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km/h) gewannen. Als Rekordewurde 
1951 ein Flug von New York nach 
London in sieben Stunden und 
48 Minuten sowie ein Flug 
von Norwegen nach 
Alaska über den Nord-
pol dokumentiert. Unter 
Berücksichtigung der  
bei der Navigation zu 
überwindenden Schwie-
rigkeiten sind das Glanz-
leistungen. Zahlreiche 
zusätzliche Details wer-
den im ausgezeichneten 
Handbuch von A2A dargestellt. 

Die der Zivilluftfahrt übergebenen 
Mustangs wurden durch folgende 
Maßnahmen verbessert: Die militä-
rische Ausrüstung wurde entfernt 
und mit ihr die sechs Maschinenge-
wehre, deren  Kanonenöffnungen 
jedoch aus „ästhe-
tischen“ Gründen er-
halten blieben, das 
Heck-Radarsystem, die 
IFF-Ausrüstung, die 
Pylone für die Aussen-
lasten und das Zielgerät. 
Die Türen des Fahrwerks 
werden verändert, die 
sichtbaren Nieten wer-
den durch verkleidete 
ersetzt.
A2A hat die Fotos der 
berühmtesten „zivilen“ 
Mustang gesammelt 
und die Flugleistungen 
nach vier Flügen in zwei 
Mustangs, die derzeit 
noch fliegen, ange-
passt. Das Cockpit wur-
de mit Hilfe der Piloten 
und Eigentümer dieser 
Mustangs rekonstruiert. 
Das teilen die Entwick-
ler jedenfalls im ausge-
zeichneten Handbuch 
mit. Wie bei der Militär-

Version stellen wir 
diese Erklärungen 
dem gegenüber, 
was wir als virtuelle 
Testpiloten dieser 
umgebauten Zivil-
Version feststellen 
können. Bevor wir 
diese Maschine te-
sten, überprüfen 

wir die Weiterentwicklung der Instru-
mentierung und der Systeme. 

Instrumente
und Systeme

Das Cockpit bewahrt seinen militä-
rischen Charakter, aber es ist durch 
Instrumente, die einen kompletten In-
strumentenflug ermöglichen, verbessert 
und durch den ausgezeichneten Autopi-
lot des Typs CENTURY III vervollständigt. 

Dieser Autopilot funktioniert auf eine 
spezielle Art und Weise: Mit einem 

ersten Knopf wird er aktiviert, 
aber nur, um das Flugzeug in 

der Querrudersteuerung 
zu stabilisieren, mit dem 
Drehknopf genau darun-
ter lassen sich Links- oder 
Rechtskurven präzise re-
geln. Mit dem zweiten 
Knopf ist der auf dem 
Horizontal Situation In-
dicator (HSI) eingestell-

ten Kurs zu halten. 

Der Pilot behält die Kontrolle des 
Flugzeuges in der Tiefe. Er kann 
die Steig- und Sinkrate mit dem 
letzten, mit PITCH bezeichneten 
Knopf präzise einstellen. Einmal 
die Höhe erreicht, ermöglicht der 

ALT-Knopf die gewähl-
te Höhe einzuhalten. 
Die Koppelung des 
Autopiloten mit den 
Navigat ionsmitte ln 
erfolgt durch einen 
Knopf mit fünf Positi-
onen und einem GPS/
NAV-Schalter, der alle 
Möglichkeiten bietet. 
Ein VOR -Schalthebel, 
ein ADF, zwei COM 
und ein Transponder 
geben dem Piloten alle 
Mittel, „modern“ zu 
navigieren. 

Und so wie es sich ge-
hört, ist wie bei der Mi-
litärversion alles zweck-
mäßig und funktioniert 
perfekt. Das „Tüpfel-
chen auf dem i“ ist ein 
GARMIN 400, der ganz 
oben auf der zentralen 
Schalttafel des Cockpits 
montiert wurde. Die 

Willkommen in der Gegenward: Die zivle Variante verfügt über einen Autopiloten des....

... Typs Century III und ein Garmin 400 anstelle der Zeileeinrichtung.

Das zivile (moderne) Panel der P-51 in der Übersicht.

Mercury III
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Schwächen sind das fehlende Entei-
sungssystem für die Flügel und den Pro-
peller - der Pilot ist gezwungen, seinen 
IFR-Flug gut zu planen.

Nehmen wir unsere Testpilotenmütze 
und kontrollieren die angekündigten 
Leistungen: Das Leergewicht von 7.195 
englischen Pfund der Militärversion 
wurde für die Zivilversion auf 6.576 lbs 
gesenkt, eine Gewichtsreduktion von 
619 lbs. Die Treibstoffkapazität bleibt 
mit 269 Gallonen gleich (einige zivile 
Mustang wurden mit einem Integral-
tank ausgerüstet, was ihre Flugdauer  
beträchtlich erhöht, das ist jedoch bei 
der Version von A2A nicht der Fall.

Haben die Gewichtsreduzierung und 
die durchgeführten aerodynamischen 
Verbesserungen einen Einfluss auf 
die bei den Testflügen festgestellten 
Leistungen? Ja: Bei der Militärversion 
haben wir eine wahre Eigengeschwin-
digkeit (True Air Speed (TAS)) von 360 
MPH oder 315 Knoten (kts) auf 10.000 
ft bei einer Einstellung von 2.700 RPM 
und 46 Inch MP festgestellt, bei der 
gleichen Höhe, mit den gleichen Ein-
stellungen erreichen wir bei der zivilen 
Version eine Geschwindigkeit von 335 
kts, also eine Differenz von 20 kts. Auf 
20.000 ft erreichen wir Werte von 340 
kts beziehungsweise 353 kts (+ 13), aber 
die Differenz beträgt nur 
noch einen Knoten auf 
25.000 ft. Wichtig zu be-
achten ist, dass es bei der 
zivilen Version keine mi-
litärische Zusatzleistung 
verfügbar ist.

Zwei Eigenschaften müs-
sen kontrolliert werden: 
Die Geschwindigkeit und 

die Flugdauer. Wenn man sich an einen 
Geschwindigkeitsrekord heranmacht, 
treibt man den Motor bis zur Höchst-
leistung, die Grenze ist die Temperatur 
des Öls und die der Kühlflüssigkeit, die 
bei der zivilen Version durch die Positi-
on der Kühlklappen manuell eingestellt 
werden können. Wenn man die Flug-
dauer anvisiert, sucht man die Einstel-
lung, die die beste Distanz pro Gallone 
Brennstoff ergibt. 

In beiden Fällen muss der Pilot ständig 
kontrollieren, dass der verbleibende 
Treibstoff ausreicht, um das vorgese-
hene Ziel zu erreichen. Dies macht er, 
indem er den Verlauf des Fluges anhand 
von präzisen Anhaltspunkten, der noch 
zurückzulegenden Distanz, der voraus-
sichtlichen Bodengeschwindigkeit un-
ter Berücksichtigung des Windes und 
dem durch das „Fuel Flow“ Instrument 
angegebenen Verbrauchs, notiert.

Alle diese Angaben ermöglichen es ihm, 
die Einstellung des Motors und somit 
seinen Verbrauch so anzupassen, damit 
er mit einem Minimum an Treibstoff 
die Etappe erreicht, ohne dass ihm der 
Treibstoff ausgeht. Diese Berechnungen 
sind vor allem während des Fluges nicht 
einfach, selbst wenn das Flugzeug mit 
dem Autopiloten fliegt. Die Piloten, die 
sich auf die Jagd nach solchen Rekor-

den machten, waren mit den Aristo- 
Rechenstäben, dann mit den tragbaren 
Spezialrechnern und jetzt mit GPS gut 
darauf vorbereitet.

Für unsere Sesselsimmer hat A2A die 
Aufgabe mit einem Fenster Pilot’s 
Note, das mit UMSCHALT + 2 abgeru-
fen werden kann und dass das Ergeb-
nis der Berechnungen, die der Pilot 
im Verlauf des Fluges gemacht hätte, 
darstellt, vereinfacht. Ihr könnt Euch 
das Leben vereinfachen, wenn Ihr auf 
dem GPS die noch zurückzulegende Di-
stanz ablest und mit der Angabe „Ran-
ge“ der Pilot’s Note vergleicht und die 
Einstellung, also entweder den Lade-
druck oder die Anzahl RPM des Motors, 
ändert, damit die zwei Entfernungen 
einander entsprechen und man mit 
einem Minimum an Treibstoff sowie 
der maximal möglichen Geschwindig-
keit ans Ziel kommt.

Quer durch die USA

Versuchen wir eine Überquerung des 
nordamerikanischen Kontinents von 
New York nach Los Angeles, was übri-
gens ein traditionelles Rennen ist. Es er-
folgt meistens, zumindest für die Versi-
on Osten nach Westen, in Etappen und 
die besten mit einem P-51 Musstang 
erreichten Ergebnisse lagen zwischen 
380 bis 470 kts. Das war sicher abhän-
gig von Opitmierungen des Motors der 
P-51 und/oder den meteorologischen 
Bedingungen des Moments.

Versuchen wir nun unsererseits diesen 
Flug in drei Etappen: die erste von New-
York LaGuardia (KLGA) zum Flughafen 
Central IIIinois Regional Airport (KBMI), 
die zweite zum Pueblo Memorial Air-
port (KPUB) und die dritte zum Los An-
geles International Airport (KLAX) .

Die drei Etappen befinden sich genau 
auf dem Großkreis New York - Los An-

geles. Dessen Gesamtlän-
ge beträgt 2.139.7 nau-
tische Meilen (NM). Die 
beste Leistung wurde auf 
einer Höhe von 15.000 ft, 
einer Motoreinstellung 
von 52 inch bei 2.750 
RPM und einer Flugzeit 
von sechs Stunden und 
fünf Minuten, das Auf-
tanken auf dem Boden 

Eine der „glänzenden“ Bemalungen der zivilen Mustangs ist die „Glamorous Gal“.
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inbegriffen, erzielt. Das entspricht einer 
Durchschnittsgeschwindigkeit von 352 
kts, was rund 650 km/h, ein wenig unter 
der, die bei den Flügen der damaligen 
Zeit erreicht wurde. Es ist wahrschein-
lich, dass die Piloten einen Tag mit gün-
stigen meteorologischen Bedingungen 
ausgewählt hatten, was in der Simulati-
on nicht reproduziert werden kann.

Das Fehlen einer Version mit Integral-
tank hindert uns daran, uns an den Re-
korden mit viel spektakulärerer Dauer 
zu messen, wie der Flug von London 
nach New York oder von Norwegen 
nach Alaska... Aber wir können den 
Rückflug von Los Angeles nach New 
York versuchen. Hierbei kontrollieren 
wir, ob es die Flugdauer dieser zivilen 
Version ermöglicht, diesen doch sehr 
langen Flug dank der vorherrschenden 
West-Ost-Winde zu reproduzieren. Ver-
suchen wir unser Glück, indem wir die 
durch FS X aktualisierten meteorolo-
gischen Bedingungen wählen.

Wir starten in KLAX und steigen bis auf 
von 25.000 ft, auf der eine Mindest-Ein-
stellung von 24 MP und 1.600 RPM den 
besten NM-Koeffizienten von 7,5 pro 
Gallone Treibstoff ergibt. Bleibt man 
auf dieser Höhe, stellt man sofort fest, 
dass dies nicht reicht, um New York in 
2.139,7 NM Entfernung zu erreichen.

Glücklicherweise wird der Rückenwind 
helfen, man muss also die Höhe mit 
dem günstigsten Rückenwind suchen, 
das ist zwischen 20.000 und 25.000 ft, 
ein Wind der schrittweise von 18 auf 
48 kts ansteigen wird und zwar prak-
tisch „voll“ von hinten. Nach und nach 
nähert sich der in den Pilot’s Notes an-
gegebene Range der noch zurückzule-
genden Distanz und ermöglicht es so-
gar, schrittweise die Leistung und somit 
die Geschwindigkeit zu erhöhen.

Nur gerade gegen Ende der Strecke gibt 
es leichten Gegenwind, aber die ange-
häufte Reserve ermöglicht ein schnelles 
Ende des Parcours und eine Landung in 
KLGA nach einem Flug von sechs Stun-
den und 47 Minuten mit einer Durch-
schnittsgeschwindigkeit von 315 kts 
(etwa 583 km/h). Nur 40 Minuten län-
ger als der Flug in die Gegenrichtung 
mit seinen zwei Zwischenlandungen. 
Einziges Problem, der Sauerstoffbehäl-
ter ist bei der A2A-Version für einen sol-

chen Flug unzurei-
chend. Eine kleine 
Missachtung der 
Realität, durch UM-
SCHALT + 4 kann 
der Sauerstoffbe-
hälter aufgefüllt 
und kann so eine 
störende Hypoxie 
oder einen Flug 
in niedriger Höhe 
mit hohem Ver-
brauch vermieden 
werden. 

Fazit

Die Wings of Power 3: P-51 und die 
Civilian Mustang von A2A ist ein wun-
derbares Produkt, das es ermöglicht, 
die hervorragenden Eigenschaften des 
besten Jagdflugzeuges der 1940er bis 
-50er Jahre und gleichzeitig die eines 
Reiseflugzeuges, das mit den besten 
Geschäftsflugzeugen mithalten kann, 
zu genießen. 

Unter dem Strich 
fehlen nur der 
Geruch und die G-
Kräfte, um das Ge-
fühl zu vermitteln, 
dass man wirklich 
eine P-51 steuert. 
So, wie es viele 
Piloten während 
des zweiten Welt-
krieges und noch 
lange danach er-
leben durften. 
Dieses Flugzeug 
bleibt ein leben-
der Mythos für alle 
Flugamateure. Ein 
herzlicher Dank an 

A2A, uns dieses Modell intensiv wieder-
erleben zu lassen! 

Charles Chammartin
redaktion@fsmagazin.de

Der Schweizer hat als Militärpilot, 
Fluglehrer und Flugunfalluntersucher 
gearbeitet. Im (Un-)Ruhestand hat er 
den FS X für sich entdeckt.

Zusammenfassung

Produkte
Wings of Power (WOP) 3: P-51 Military 
Wings of Power 3: Civilian Mustang

Hersteller und 
Herausgeber

A2A 
www.a2asimulations.com

Kompatibilität FS X

Verfügbarkeit, 
Vertrieb und 
Preise

Downloads

A2A 
WOP 3: P-51 Military              29,99 US-Dollar
WOP 3: Mustang Civilian 29,99 US-Dollar
Accu-Sim                             24,99 US-Dollar
simMarket www.simmarket.com
WOP3: P-51 Military               27,36 Euro *
WOP3: Civilian Mustang  27,36 Euro
Accu-Sim                               23,19 Euro *

* ...beim Kauf dieser zwei Add Ons kostet jedes 19,54 Euro

Die N5412V auf dem transkontinentalen Weg nach New York über dem mittleren Westen der USA.

Gruppenbild mit  den A2A-Mustangs.
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Linkliste zum Plusartikel FS MAGAZIN 4/2014 Irrtümer und Linkänderungen vorbehalten!

Stichwörter Links

Accu-Sim für P-51 von und bei A2A h t t p s : / / a 2 a s i m u l a t i o n s . c o m / s t o r e / i n d e x . p h p ? m a i n _ p a g e = p r o d u c t _
info&cPath=9&products_id=51

Accu-Sim für P-51 von A2A
bei simMarket

http://secure.simmarket.com/a2a-simulations-accu-sim-for-wop-3-p-51-(de_6431).pht-
ml

Angloamerikanisches Maßsystem http://de.wikipedia.org/wiki/Angloamerikanisches_MaßFsystem

Aussetzer (Blackout) http://de.wikipedia.org/wiki/Aussetzer

Bendix Trophy http://de.wikipedia.org/wiki/Bendix_Trophy
http://en.wikipedia.org/wiki/Bendix_Trophy

Century III (Autopilot) www.advancedflyers.com/staticmedia/docs/autocontrol-IIIb-pilot-guide.pdf

Englisches Pfund (lbs)
http://de.wikipedia.org/wiki/Pfund
...siehe auch Angloamerikanisches Maßsystem

Fluggeschwindigkeit http://de.wikipedia.org/wiki/Fluggeschwindigkeit

Flugplatz Meiringen www.lw.admin.ch/internet/luftwaffe/de/home/verbaende/einsatz_lw/flpl_kdo_mei.
html

Freund-Feind-Erkennung http://de.wikipedia.org/wiki/Freund-Feind-Erkennung
http://en.wikipedia.org/wiki/Identification_friend_or_foe

G-Kraft http://de.wikipedia.org/wiki/G-Kraft 
http://en.wikipedia.org/wiki/G-force

Gallone http://de.wikipedia.org/wiki/Gallone
http://en.wikipedia.org/wiki/Gallon

Großkreis
http://de.wikipedia.org/wiki/Großkreis
http://en.wikipedia.org/wiki/Great_circle
...siehe auch Orthodrome

Hypoxie http://de.wikipedia.org/wiki/Hypoxie_(Medizin)
http://en.wikipedia.org/wiki/Hypoxia_(medical)

Indicated Air Speed (IAS)
http://en.wikipedia.org/wiki/Indicated_airspeed
...siehe auch Fluggeschwindigkeit

Insturmentenflugregeln (IFR)
http://de.wikipedia.org/wiki/Instrumentenflug
http://en.wikipedia.org/wiki/Instrument_flight_rules

Knoten (kts)
http://de.wikipedia.org/wiki/Knoten_(Einheit)
http://en.wikipedia.org/wiki/Knot_(unit)

Ladedruck http://de.wikipedia.org/wiki/Ladedruck

North American P-51 Mustang Pilot‘s 
Flight Opertaing Instructions

www.amazon.de/P-51-Mustang-Pilots-Flight-Manual/dp/1411690400

North American Aviation
http://de.wikipedia.org/wiki/North_American_Aviation 
http://en.wikipedia.org/wiki/North_American_Aviation

North American P-51 Mustang http://de.wikipedia.org/wiki/North_American_P-51
http://en.wikipedia.org/wiki/North_American_P-51_Mustang

Orthodrome http://de.wikipedia.org/wiki/Orthodrome

P-51D Mustang von 
Digital Combat Simulator (DCS)

www.digitalcombatsimulator.com/de/products/mustang

P-51D Mustang von und bei Flight1
http://www.flight1.com/products.asp?product=F1E-P51-001 Box

http://www.flight1.com/products.asp?product=p51dmustang Download

P-51D Mustang von Flight1 bei Aerosoft www.shop.aerosoft.com/eshop.php?action=article_detail&s_supplier_aid=11008

P-51D Mustang von Heinz‘ Planes 
bei X-Plane.org

http://store01.prostores.com/servlet/x-planestore/Detail?no=110

True Air Speed (TAS)
http://en.wikipedia.org/wiki/True_airspeed
...siehe auch Fluggeschwindigkeit

Turbolader http://de.wikipedia.org/wiki/Turbolader
http://en.wikipedia.org/wiki/Supercharger

Wings of Power3: Civilian Mustang 
von und bei A2A

h t t p s : / / a 2 a s i m u l a t i o n s . c o m / s t o r e / i n d e x . p h p ? m a i n _ p a g e = p r o d u c t _
info&cPath=9&products_id=53

Wings of Power 3: Civilian Mustang 
von A2A bei simMarket

http://secure.simmarket.com/a2a-simulations-wop3-civilian-mustang-(de_6880).phtml

Wings of Power 3: P-51 Military 
von und bei A2A

h t t p s : / / a 2 a s i m u l a t i o n s . c o m / s t o r e / i n d e x . p h p ? m a i n _ p a g e = p r o d u c t _
info&cPath=9&products_id=50
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...Flugsimulation kennenlernen können die Leser 
des FS MAGAZINs: Die Fachzeitschrift wird alle 
zwei Monate druckfrisch im Bahnhofs- und Flug-

hafenbuchhandel sowie im ausgewählten Fachhan-
del in Deutschland, Österreich und der Schweiz angeboten. Und selbstverständlich auch in elektro-
nischer Form. Oder kommt mit einem Abonnement kostengünstig und bequem direkt zu Ihnen.

Alle Facetten des Hobbys...

Unter den Lesern, die bis zum 15. Juli 2014 ein Jahresabonnement ab-
schließen, verlosen wir drei TBM850 von Wilco für FS X und P3D sowie 

drei Infinite Flight vom Flying Development Studio 
für Smartphones und Tabletts mit iOS.  Viel Glück!

Geldinstitut                      

Kontonummer                                                           Bankleitzahl

IBAN                                                                                       BIC

Name und Anschrift des Kontoinhabers/Abonnenten:

Straße                              Postleitzahl           Ort

E-Mail-Adresse (für Abo-Bestätigung)                 Land

Ort und Datum                                                                 Unterschrift des Kontoinhabers

Wichtig: Das Mandat ist nur vollständig ausgefüllt mit Datum und Unterschrift gültig!

Vorname                                 Name

Bitte einsenden an:  VST - Verlag für Simulation und Training GmbH • Steig 31 • 79853 Lenzkirch-Saig • Deutschland
   Fax  +49 (0)7653 - 960 48 84

Das Abo verlängert sich automatisch, wenn es nicht spätestens zwei Wochen nach Erhalt der sechsten Ausgabe abbestellt wird. Zugesandte Hefte müssen bezahlt werden!

Verlosung
Verlosung

Verlosung

Da simmer dabei!

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats:
1. Ich ermächtige den VST - Verlag widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch 
Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.
2. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom VST - Verlag auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Zur Information: Die bisherigen nationalen Lastschriftverfahren werden am 
01. August 2014 durch das neue Lastschriftverfahren im einheitlichen Euro-Zahlungs-
verkehrsraum, der Single Euro Payment Area (SEPA) ersetzt, an dem auch die Schweiz 

teilnimmt. Dafür benötigen wir die Angabe Ihrer International Bank Account Number (IBAN) und den Bank Identifier Code (BIC). IBAN 
und BIC finden Sie auf Ihren Kontoauszügen. Bereits erteilte Einzugsermächtigungen werden automatisch umgestellt!

 www.fsmagazin.de

Ich möchte das FS MAGAZIN     ab Ausgabe __/20____     ab Ausgabe 5/2014: 

Sechs Ausgaben kosten 29,90 Euro (Deutschland) - 34,80 (Europa) - 45 Euro (Schweiz) - inklusive Porto!
Welt auf Anfrage. Gläubiger-Identifikations-Nr. des VST Verlags: DE03ZZZ00000573379

Ohne Wenn und Aber:

Wir bieten seit 2005
 stabile Preise!

      gegen Rechnung gegen Lastschrift/Einzugsermächtigung

MAGA ZINFS
Die Fachzeitschrift für Flugsimulation
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Vorschau FS MAGAZIN 5/2014 August/September
www.fsmagazin.de

Das FS MAGAZIN Ausgabe 5/2014 erscheint am Donnerstag, 07. August 2014
Redaktionsschluss 20. Juni 2014 • Anzeigenschluss 10. Juli 2014

Das FS MAGAZIN ist erhältlich im Bahnhofs- und Flughafenbuchhandel sowie im ausgewählten Fachhandel in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. Abonnements, PDFs und EPaper auch bei folgenden Anbietern:

• X-Plane: A320-232 von QPAC

• Fliegen einfach gemacht: 777-200LR Teil 1
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Sehr leichtes Phänomen: E50P Phenom 100 HD Series

• Aktuelle Kurzmeldungen• Retro ist schick: 1011 Captain

www.simmarket.comwww.pressekatalog.de

• Nummer 4 in China: ZSPD Shanghai Pudong

www.facebook.com/FSMAGAZIN

• Flight Gear 3.0

• Beobachter des kalten Krieges: Canberra PR9

Impressum

Homepage  www.fsmagazin.de

Herausgeber:

VST - Verlag für Simulation 
und Training GmbH 

Handelsregister:  HRB 706513 Freiburg i. Br.
Steuernummer:       07028-72757
USt.-IdNr.: DE245335289

Geschäftsführung: 

Claudia Schmitz-Groner M.A.

E-Mail schmitz-groner@vst-verlag.de

Chefredakteur:

Bert Groner                                                    (V.i.S.d.P.)
E-Mail  bert.groner@fsmagazin.de

Anschrift von Verlag und Redaktion: 

Steig 31
79853 Lenzkirch-Saig
Deutschland

Fon +49 (0)7653 - 960 48 83
Fax   +49 (0)7653 - 960 48 84
E-Mail redaktion@fsmagazin.de

Bezugspreise je Ausgabe:

Deutschland:  5,00    €     
Österreich/Italien/Benelux: 5,80    €
Schweiz:  8,90 SFr 
 Sonstige auf Anfrage

Bankverbindung:

Postbank Nürnberg
Kontoinhaber VST - Verlag GmbH
Kontonummer: 738 854 855
BLZ 760 100 85
IBAN DE9376 0100 8507 3885 4855 
BIC PBNKDEFF
Anzeigen:   anzeigen@fsmagazin.de

Es gilt die Anzeigenpreisliste von Januar 2014

Druck:   Strube Druck und Medien oHG
 Felsberg

Vertrieb:  vertrieb@fsmagazin.de

Vertriebspartner: IPS Pressevertrieb GmbH
 Meckenheim

Leserservice:  leserservice@fsmagazin.de

ISSN  1861-7042

SEPA-Gläubigeridentifikationsnummer:

 DE03ZZZ00000573379

Copyright: © VST - Verlag für Simulation 
 und Training GmbH

Alle Rechte, insbesondere der Vervielfälti-
gung, Übersetzung, Mikroverfilmung sowie 
der Einspeisung und Verarbeitung in elektro-
nischen Systemen, zur Verwertung von Teilen 
der Fachzeitschrift oder im Ganzen sind vor-
behalten. Alle im Heft  verwandten Logos 
und Schutzmarken sind Eigentum der jewei-
ligen Rechteinhaber. 



FS MAGAZIN 4/2014 Plusartikel
 www.aerosoft.de

Der Flughafen Berlin-Brandenburg ist fertig! 
Das glauben Sie nicht? Können Sie aber, denn mit dem 
Add-On „Mega Airport Berlin-Brandenburg“ haben Sie die 
Möglichkeit den Flughafen, der sich bislang nur mit dem 
Titel „größte Flughafenbaustelle Europas“ schmücken kann, 
schon heute anzufl iegen. 
Inklusive dem Berliner Flughafen Schönefeld!

Add-On 
für den Microsoft 

Flugsimulator X!

IST ERÖFFNET!

Der Flughafen Berlin-Brandenburg ist fertig! 

Das FS MAGAZIN Ausgabe 5/2014 erscheint am Donnerstag, 07. August 2014
Redaktionsschluss 20. Juni 2014 • Anzeigenschluss 10. Juli 2014

• Beobachter des kalten Krieges: Canberra PR9
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NehmenSie
Platz imCockpit.

• Verschiedene Kameraeinstellungen im Cockpit
• Erleben Sie einen realen Flug vom Cockpit aus
• Hören Sie die Kommunikation mit den Fluglotsen
• Cockpit- und Außenansichten
• Captain erläutert Instrumente, Systeme und Verfahren
• Preflight Briefing, Checklisten und FlugzeugWalkaround

In diesen spannendenVideos können Sie in
den Cockpits kultiger Flugzeuge wie in der British
Airways Concorde, dem gewaltigen Boeing 747-400

Jumbo und vielen anderen Arbeitstieren
der Lüfte Platz nehmen.

ITVV ist derweltweit führendeHersteller von ausgezeichneten Luftfahrtprogrammen.

ECHTE PILOTENSICHT!

Stellen Sie um auf Intelligent Television

Erhältlich bei

Nur in englischer Sprache. In Deutschland von Aerosoft vertrieben.

www.aerosoft.de
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