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Editorial
Ich hoffe, das diese Ausgabe alle Leser bei be-

stem Wetter, strahlendem Sonnenschein 
und bester Laune erreicht. Mehr als 

sechs Monate hintereinander „Grau 
in Grau” gehen auf das Gemüt. 
Im Nachrichtensender N24 www.
n24.de zitierte Wetterfee Miri-
am Pede einen auf den Punkt 

passenden Spruch ihres Kollegen Stephan Cyrus: „Der kleine 
November möchte aus dem Mai abgeholt werden!” 

Unser Tiger konnte in der Folge immer wieder in den Büros 
„Dienstaufsicht” betreiben. Siehe unten bei den Versandvorbe-
reitungen des FS MAGAZINs. Glücklicherweise trollte er sich 
angesichts dieser nicht gerade aufregenden Arbeit schnell wie-
der ins gemütliche Körbchen, so das die Ausgabe wie gewohnt 
pünktlich ausgeliefert werden konnte....

Überraschung

Einige Abonnenten zeigten sich (sehr) überrascht, Ende März 
ihr FS MAGAZIN im Briefkasten vorzufinden. 
Einigen Interessenten wurde 
an Kiosken sogar gesagt, das 
FS MAGAZIN sei nicht mehr 
lieferbar... Hier muss es sich 
um eine Verwechslung han-
deln, denn selbstverständlich 
wurde unsere Fachzeitschrift 
nicht (!) eingestellt. Sie gibt es 
seit acht Jahren - und das ohne 
Wenn und Aber!

Trendsetter ohne Trend

Es ist so eine Sache mit Trends. 
Nicht jeder wird akzeptiert. Auch beim Bezug von Software 
verweigern sich Verbraucher dem angeblichen Trend, bei dem 
es sich eher um den umsatz- wie gewinnmaximierenden 
Wunsch ihrer gedanklichen Väter handelt... Als Beleg führe ich 
eine Studie von Corel www.corel.com - siehe Linkliste - an, in 
deren Auftrag die Innofact AG www.innofact.de 1.009 Per-
sonen in Deutschland zwischen 18 und 69 Jahren befragt hat. 
Von diesen bevorzugen 60 Prozent den Boxenkauf im Geschäft 
oder Internet. 62 Prozent bevorzugen den physikalischen Be-
sitz von Software. 84 Prozent wollen beim Kauf von Software 
die Wahl haben, wie sie Software beziehen können.

Das sollte im Bereich Flugsimulation einige Akteure aufschre-
cken, die gerne von der Produktion von Boxen absehen wür-

den oder diese wie Orbx www.fullterrain.com nach 
NA Blue Southern Alaska - siehe FS MAGAZIN 

4/2013 - bereits eingestellt haben. 

Ich halte dagegen, dass das Angebot von Boxen nicht nur im 
Ergebnis der Studie wichtig ist, sondern auch, weil sie mög-
liche Interessenten an Orten erreichen, die sie des öfteren 
ganz konventionell persönlich besuchen: Den Einzel- und 
Elektronikfachhandel. Ohne Boxen fällt diese „Nachwuchsre-
krutierung” durch Ausfall eines relevanten, aber unaufdring-
lichen Werbeträgers weg. Ein Umstand, der beim derzeitigen 
Status unseres Hobbys ein ebenso schlechtes wie falsches Si-
gnal darstellt. Wer bitte schaut gezielt nach dem Begriff 
„Flugsimulation am Computer”, wenn sie oder er auf der Su-
che nach einer (neuen) Freizeitbeschäftigung ist? Eben...

In Luft aufgelöste Wolke

Nebenbei kam bei der Studie heraus, das User sich zu 43 Pro-
zent nichts unter dem Begriff „Cloud” vorstellen können. Auch 
das läuft dem Wunsch besonders großer Entwickler und Anbie-
ter entgegen, die am liebsten alle ihre Services und Angebote 
nur noch in der ausschließlich internetbasierten „Wolke” vor-
halten wollen. Das scheint sich ebenfalls bis auf weiteres in Luft 

aufgelöst zu haben - wie das 
Wolken so tun...

Damit wir uns recht verste-
hen: Ich bin kein „Maschi-
nenstürmer”, der grund-
sätzlich neue Techniken 
ablehnt - im Gegenteil. 
Aber es lohnt sich kritisch 
nachzufragen. Die Erfah-
rung lehrt, das nicht im-
mer alles (sofort) gemacht 
werden muss, was ge-
macht werden kann. 
Viele Dinge benötigen 

Zeit und zukünftige Generationen, die mit ihrer Technik 
ebenso selbstverständlich aufwachsen wie wir mit der un-
seren. Lesen mag ja funktionieren auf Smartphones und Ta-
bletts. Nicht aber die Flugsimulation - zu klein und zu lang-
sam sind die Geräte. Sicher lesen wir irgendwann unsere 
Zeitungen an der wandausfüllenden computergestützten 
Bildschirmtapete und fliegen dort mit unserem Flugsimulator 
-  wahrscheinlich sogar in 3D. Bis es allerdings soweit ist, kön-
nen wir uns ganz entspannt in aller Offline-Ruhe an unseren 
Lieblingsplätzen zurücklehnen und gedruckte Bücher, Zei-
tungen und Zeitschriften genießen...

In diesem Sinne viel Spaß mit diesem auch weiterhin gedruck-
ten FS MAGAZIN und (weiterhin) eine schöne Zeit!

Bert Groner
Chefredakteur
bert.groner@fsmagazin.de

Passend zur Urlaubszeit haben Eberhard Kunz, Sven Hendrich und Jörg-Michael Lauer als 
Neuabonnenten des FS MAGAZINs je eine Box „Balearen 

X” für FS 2004 und FS X von Sim-Wings www.sim-wings.de gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!

Verlosung:
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Das Schöne an Plus-Artikeln ist, dass 
man so richtig weit ausholen kann. Nur 
der Chefredakteur muss darunter lei-
den, denn er muss das alles layouten. 
Aber wenn ich mich als PC-Pilot nun 
einmal über beide Ohren in ein Flug-
zeug verguckt habe, dann brauche ich 
eben genug Platz, diese Zuneigung 
auch auszuleben. Doch wie das so ist, 
in jeder Beziehung sollte man nicht 
blind für die Schwächen des Objekts 
der Begierde sein. Und das gilt auch für 
die im Folgenden vorgestellte Cessna 
400 Corvalis TT für X-Plane 10...

Mit Cessna www.cessna.com assoziiert 
man gemeinhin entweder die jahrzehn-
telang eingeführte Modellpalette von 
C152 bis C182, oder die Citation Busi-
ness Jets. Und tatsächlich ist die C400 
ein Außenseiter im Cessna-Portfolio. 

Der Grund dafür ist einfach: Sie ist kei-
ne Eigenentwicklung, sondern war die 
erste Nicht-Bausatz-Maschine von Lance 
A. Neibauer, dem legendären und mit 
unverkennbar eigenem Stil arbeiten-
den Gründer von Lancair www.lancair.

com. Genauso wie die Bausatz-Flug-
zeuge von Lancair zeichnet sich auch 
die Lancair LC-40 (so die ursprüngliche 
Bezeichnung) durch ihre elegante wie 
dynamische Form und die wirklich sehr 
gute Performance aus.

Die LC-40 wurde 1997 unter dem Na-
men Columbia 300 das erste Mal der 
Öffentlichkeit präsentiert und 1998 
durch die Federal Aviation Administra-
ion (FAA) www.faa.gov, die Bundesluft-
fahrtbehörde der USA, zertifiziert. Im 

Jahr 2000 folgte die mit 
Turbolader versehene 
C400. Bis 2007 wurde das 
Flugzeug von der Colum-
bia Aircraft Company 
produziert. Da sie sich 
gegen die seit 2001 ver-
fügbare Cirrus SR22 nicht 
durchsetzen konnte, 
ging Columbia bankrott 
und wurde von Cessna 
übernommen.

Nachdem die Vermark-
tung der Original-C400 
unter dem Namen Cess-
na 400 eher schleppend 
lief, wird sie seit 2009 
als Cessna 400 Corvalis 
TT beziehungsweise 
seit 2011 als Cessna 
Corvalis TTX angebo-
ten. Im Zuge dessen 

Zweiter Frühling:
Cessna Corvalis TT 1.5.1

Flugzeuge Payware

4

Klare, geschwungene Formen sind das Markenzeichen der Cessna Corvalis TT - ähnlich der Lancair Legacy.
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kam es zu auffälligen Änderungen der 
Innenausstattung und der Avionik. Die 
Original-C400 brachte ein Glascockpit 
von Avidyne www.avidyne.com mit, 
dem sich aber viele eher klassische Ana-
loginstrumente, Lichter und Schalter 
hinzugesellten.

Das Cockpit der Corvalis TT wurde radi-
kal entschlackt. Es ist von den zwei Bild-
schirmen des G1000 von Garmin www.
g1000.info dominiert. Die Mittelkonso-
le, auf der früher noch separate Geräte 
für das global Positioning System (GPS), 
Funk und Transponder Platz hatten, 
wurde um die Hälfte gekürzt und ent-
hält nur noch den Tankwahlschalter 
und die „ReadyPad“ genannte Tastatur 
des G1000. Alles ist eingehüllt in sanft 
geschwungene, cremefarbene Verblen-
dungen, vor denen sich die in dunkel-
braunes Holz gefassten Steuerknüppel 
sehr elegant abheben.

Leider hat sich Cessna entschlossen, im 
neuesten Modell, der TTX, das Design 
erneut zu überarbeiten. Damit ist nicht 
die Integration des Garmin-G2000-
Flightdecks gemeint, sondern die Ent-
scheidung, alles in nüchternem Schwarz 
mit einzelnen grauen Elementen zu 
gestalten. Das vorher unverwechsel-
bare, sehr edle Design wirkt nun ziem-
lich gewöhnlich und erinnert an die 
Cirrus SR22, von der sich Cessna in vie-
len Werbebroschüren explizit unter-
scheiden will.

2. Corvalis im X-Plane

Wer es X-Plane-Erfinder 
Austin Meyer gleichtun 
und mit einer simulierten 
Corvalis Geschwindig-
keitsrekorde aufstellen 
will, hat dazu derzeit 
drei Möglichkeiten: Die 
im X-Plane mitgelieferte 
Columbia 400, die Cor-
valis-Payware von Jim 
Gregory und das Modell 
von FlyThisSim (FTS), 
www.flythissim.com. 
Während die Default-
Columbia zwar ein 
hübsches Außenmodell 
und ein visuell schönes 
3D-Cockpit aufweist, 
aber keine realistische 
G1000-Avionik besitzt, 

bieten die Modelle von JGX-Designs 
http://forums.x-pilot.com/forum/86-jgx-
designs und FTS genau das.

FTS nimmt dabei insofern eine Sonder-
stellung ein, als dass ihre Produkte in 
erster Linie für Trainingszwecke vorge-
sehen sind. Das G1000 der FTS-Corvalis 
ist damit hochdetailliert, es gibt aber 
kein virtuelles Cockpit und das Außen-
modell ist nur rudimentär und eignet 
sich nicht für Nutzer, die auf schöne Op-
tik Wert legen. Das 2D-Cockpit mit dem 
G1000 wird zudem außerhalb X-Planes 
in einem eigenen Fenster dargestellt. 

Jim Gregory alias JGX gelingt der Spa-
gat zwischen beiden Extremen. Die 
JGX-Corvalis besitzt einerseits ein trotz 
des Alters - die Erstveröffentlichung 
fand im Jahr 2010 statt - immer noch 
gutes Außen- und Innenmodell, das 
den Charme des Originals sehr gut wie-
dergibt. Sie ist aber auch das einzige X-
Plane-Flugzeug, das ein G1000 glaub-
haft und ohne externe Software 
simuliert – inklusive Moving Map mit 
Terrain- und Topografie-Darstellung. 
Damit ist diese Corvalis noch immer ein 
absolutes Novum im X-Plane-Sektor.

Im Juni 2013 ist nach langer Wartezeit 
endlich das Update auf Version 1.5 er-
schienen, wodurch das Flugzeug nun 
kompatibel mit X-Plane 10 und dem 
64-Bit-Modus ist. Zudem wurden Fehler 
behoben, die Performance verbessert 

und einige neue Sounds hinzugefügt. 
Gründe genug, das Modell auch einmal 
im FS MAGAZIN vorzustellen und ihm 
so mit etwas Glück zu einem simulierten 
zweiten Frühling zu verschaffen.

Aktueller Hinweis

Am 20. Juli 2013 folgte unerwartet 
das Update auf die Version 1.5.1, das 
einige bisher übrig gebliebene, stö-
rende Bugs behob und uns veran-
lasste, diese Review trotz des ver-
ständlichen Murrens des Layouters 
„auf die Höhe ihrer Zeit“ umzu-
schreiben. Zeitgleich mit der Überga-
be des Patches vom Entwickler an 
den Autoren wurde es auch bei X-
Aviation veröffentlicht.

Verfügbarkeit, Installation, 
Gizmo und Dokumentation

Die Cessna Corvalis TT von JGX-Designs 
gibt es mit 42 (!) Bemalungen für 24,95 
US-Dollar bei x-aviation.com. Derzeit 
ist sie nur für MacOS und Windows er-
hältlich. Der Entwickler schließt aller-
dings nicht aus, dass er sich auch einer 
Version für Linux widmen könnte. Das 
hat derzeit aber keine Priorität. 

Die Cessna Corvalis TT Version 1.5  
„läuft“ seit dem Update nur noch im 
64-Bit-Modus von X-Plane. Der Down-

Das Panel der Cessna Corvalis  mit dem Garmin G1000 darin ist sehr übersichtlich gestaltet.



FS MAGAZIN 5/2013 Plusartikel

Die Analogsinstrumente links sind flach und stammen zum Teil aus den Standardbeständen des X-Plane.

load kommt wie alle bei x-aviation.
com veröffentlichten Produkte mit 
einem Installer. Das Produkt muss vor 
der ersten Nutzung mit E-Mail-Adresse 
und Passwort aktiviert werden. 

Bei Problemen antwortet der Support 
in der Regel sehr schnell; wenn das ein-
mal nicht der Fall ist, kann X-Aviation-
Betreiber Cameron Son im x-pilot.com-
Forum direkt angeschrieben werden.

Die JGX-Corvalis bringt das global in-
stallierte Gizmo-Plugin mit. Wie das 
zum Beispiel von Carenado www.care 

nado.com verwendete Scriptable Avio-
nics Simulation Library (SASL) erlaubt 
auch Gizmo Entwicklern auf einfache 
Weise, die Skriptsprache Lua www.lua.
org zu nutzen, um X-Plane um neue 
Fähigkeiten zu erweitern. Während 
SASL und Gizmo früher inkompatibel 
waren (und Gizmo deinstalliert wer-
den musste, um SASL-Flugzeuge flie-
gen zu können), gibt es seit Herbst 
2012 keine Probleme mehr. 

Die JGX-Corvalis nutzt Gizmo seit Ver-
sion 1.5 für die komplette Simulation. 

Gizmo bringt unter anderem die für die 
Darstellung der topografischen Karte 
nötigen Funktionen mit. Die in früheren 
Versionen in der Programmiersprache C 
geschriebenen Plugins wurden also in 
der Skript-Sprache Lua neu erstellt und 
dabei auch einige Fehler ausgemerzt - 
leider nicht alle, wie auf Seite 9 unten 
zu sehen ist. Interessanterweise hat die 
Performance darunter nicht gelitten, 
eher ganz im Gegenteil.

Die als PDF mitgelieferte Dokumenta-
tion ist erfreulich ausführlich: Neben 
einem umfangreichen Handbuch wer-
den ein Tutorial sowie zwei originale 
Cessna-Flyer installiert. Da sich das 
Handbuch am Original orientiert, 
bringt es im ersten Teil viele Perfor-
mance-Tabellen mit, anhand derer 
man die Simulation von Flugverhalten 
und Treibstoffverbrauch sehr genau 
und realitätsgetreu prüfen kann. 

Im zweiten Teil werden das 3D-Cockpit 
und dann vor allem die G1000-Simulati-
on beschrieben. Auf Unterschiede zum 
Original wird jeweils deutlich hinge-
wiesen. Man weiß also stets, wo die 
Grenzen zur Wirklichkeit sind, und das 
macht eine ernsthafte Beschäftigung 
mit dem Modell möglich.

Außenmodell

Der Außencheck nach dem Laden des 
Flugzeugs zeigt, dass das Modell schon 

6 7

Auf dem MFD rechts können detaillierte Systeminformationen eingeblendet werden.
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Die Sidesticks erinnern an Airbusse, aber die Steuerung erfolgt ohne Fly-by-Wire.

älter ist. Ursprünglich für X-Plane 9 ent-
wickelt (aber seit Version 1.5 nicht mehr 
damit kompatibel), kommt das Außen-
modell dem von Carenado verwöhnten 
Auge zunächst sehr flach vor. Grund 
sind die damals noch nicht möglichen, 
heute aber vermissten Normal Maps. 

Erfreulicherweise hat Leen de Jager 
eine Freeware veröffentlicht, mit der 
das Flugzeug entsprechend „aufgerü-

stet“ werden kann - siehe die Linkliste 
im hinteren Teil des Plusartikels. Die In-
stallation dieses nur 996 KByte großen 
Downloads ist unbedingt empfohlen, 
denn damit lässt sich das Äußere auf ei-
nen zeitgemäßeren Stand bringen.

Aber Achtung: Auch die reale Corvalis 
ist ein sehr ‚glattes’ Flugzeug, das nur 
wenige Schrauben und Nähte aufweist 
und daher „Nietenzählern“ wenig 

Freude bereiten wird. Dieser Ein-

druck wird durch das Modell gut wie-
dergegeben. Erfreulich ist insbesondere 
der Blick auf Tragflächen, Klappen und 
Speed Brakes. Diese sind detailliert mo-
delliert und animiert. Die geschwun-
genen Enden der Tragflächen sehen 
schön dynamisch aus. Manch andere 
Rundungen sind leider etwas grob, die 
Lichter wirken etwas aufgesetzt, und 
der (nicht animierte) virtuelle Pilot im 
Cockpit glänzt bei manchen Blickwin-
keln im Sonnenlicht.

8

Sehr detailliert sind auch die Hebel für Schub-, Propeller- und Gemischverstellung in der Mitte unter dem G1000 ausgefallen.
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Die 42 Bemalungen unterteilen sich in 
mehrere Kategorien. Es gibt sowohl Co-
lumbia 400- als auch Cessna-Corvalis-
Bemalungen. Die farblich vielfältigen 
Liveries sind gut umgesetzt, aber nur 
„normal hoch“ aufgelöst. Auch dies ist 
ein Zeichen für das Alter des Flugzeugs 
und sollte daher nicht als negativer Kri-
tikpunkt betrachtet werden.

3D-Cockpit

Anders als die von Cessna selbst entwi-
ckelten GA-Flugzeuge, deren Cockpits 
vergleichsweise rustikal aussehen, wur-
de die Corvalis TT mit einem sehr mo-
dernen, sehr sauberen Cockpitdesign 
ausgestattet. Anstatt eines Steuerhorns 
(Yoke) werden am Außenrand ange-
brachte Steuerknüppel verwendet. Das 
Sichtfeld wird somit von den zwei Bild-
schirmen des G1000 dominiert. 

Nur drei analoge Backup-Instrumente 
(Geschwindigkeit, Horizont, Höhe) so-
wie die Hebel für Schub, Propeller, Ge-
misch und Klappen stören das ruhige 
Bild. Die Mittelkonsole zwischen Pilot 
und Co-Pilot enthält den Tankwahl-
Schalter und das ReadyPad, eine Tasta-
tur, die das Eingeben von Wegpunkten 
einfacher macht.

Die Umsetzung des virtuellen Cockpits ist 
JGX-Designs gut gelungen, aber auch 

hier macht sich wieder das Alter bemerk-
bar. So mangelt es v.a. an Animationen 
– weder Steuerknüppel noch Ruderpe-
dale bewegen sich, und die Türen lassen 
sich nicht öffnen. Der hinter dem linken 
Sidestick etwas verborgene Starter ist ein 
X-Plane-Defaultobjekt. Andererseits war 
die JGX-Corvalis im Jahr 2010 eines der 
ersten X-Plane-Modelle, bei dem man 
Hebel und Schalter im 3D-Cockpit direkt 
mit der Maus betätigen konnte, sodass 
auch die Bedienung des G1000 im 3D-
Cockpit möglich ist. 

Schön ist, dass die Sicherungen dreidi-
mensional modelliert wurden; unschön, 
dass sie nicht funktionieren. Gut ist 
auch, dass auf Details wie den bei ge-
fahrenen Klappen blinkenden Klappen-
hebel geachtet wurde.

Die Lesbarkeit des G1000 im 3D-Cockpit 
hängt von Blickwinkel und Entfernung 
ab (mehr dazu weiter unten). Grund-
sätzlich ist es im High Dynamic Rende-
ring-Modus (HDR) und bei aktiviertem 
Antialiasing etwas verschwommen. Die 
Performance des 3D-Cockpits war direkt 
nach Erstveröffentlichung ein Problem. 
Im Jahr 2010 waren die Rechner vieler 
X-Plane-Nutzer noch nicht auf virtuelle 
Cockpits eingestellt. Auch heute kann 
die Framerate bei komplexen Szenerien 
spürbar sinken; die optisch zeitge-
mäßeren Carenado-Flugzeuge haben da 

weniger Probleme, weil sie zwischen-
zeitlich neu entwickelte Techniken nut-
zen: Sie müssen aber zumindest derzeit 
noch kein G1000 darstellen. Dennoch: 
Die Corvalis bleibt stets fliegbar.

2D-Cockpit

Den besten Blick auf das G1000 bietet 
das 2D-Cockpit. Das Panel ist sehr groß, 
so dass man es bei kleineren Auflö-
sungen mit den Cursortasten verschie-
ben muss, um beide Bildschirme des 
G1000 gleichzeitig in den Blick zu be-
kommen. Das ist vor allem für die Nut-
zung des rechten Multi Function Display 
(MFD) mit der Landkarte und zur Flug-
planeingabe manchmal etwas lästig.

Die grafische Qualität des Panels ist in 
Ordnung, alles ist klar les- und nutz-
bar. Es sieht allerdings sehr gezeichnet 
aus und ist nicht so fotorealistisch wie 
in der FTS-Corvalis. Die Performance 
im 2D-Panel ist erwartungsgemäß her-
vorragend; die Kartendarstellung auf 
dem MFD wirkt sich zwar auch hier 
aus, der Effekt ist aber weit geringer 
als im 3D-Cockpit.

Klang

Der Klang ist der schwächste Punkt des 
Modells. Motoren- und Klappensound 

In extremen Schräglagen zeigt der G1000-Horizont schlimme Artefakte.

9
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sind X-Plane-Standard. Sie stören nicht, 
passen auch zum Modell, sind aber 
nicht realistisch. Attraktive Spielereien, 
wie Carenado sie in den neuesten Mo-
dellen implementiert (Abhängigkeit 
des Motorengeräuschs vom Standort, 
Doppler-Effekt), sind in der JGX-Corva-
lis altersgemäß noch nicht vorhanden.
Positiv hervorzuheben sind seit Version 
1.5 immerhin eine Reihe gut umgesetz-
ter Klänge für Warnungen und Status-
meldungen, die die G1000-Nutzerer-
fahrung verbessern.

Garmin G1000 in der JGX-Corvalis

Wie gut ist es denn nun, das von Jim 
Gregory programmierte G1000? Um 
diese Frage zu beantworten, betrach-
ten wir Interface und Funktionsum-
fang getrennt. Denn beides spielt eine 
Rolle, will man etwa beurteilen, ob die 
JGX-Corvalis zum Erlernen des G1000 
geeignet ist. 

Der vielzitierte Satz „Form follows 
Function“, die Form ist von der Funkti-
on abhängig, ist etwas naiv, denn eine 
bestimmte Form beeinflusst auch im-
mer die tatsächlich vom Nutzer reali-
sierte Funktion. Denn nicht, was vom 
Designer an Funktionalität vorgesehen 
ist, entscheidet über die tatsächliche 
Funktion, sondern das, was der Nutzer 
aus der angebotenen Form machen 
kann. Aber genug des Theoretisierens. 
Kommen wir zu den „Fakten“...

Simuliertes Interface

So gut wie jeder Simulant, der Flug-
zeuge der General Aviation (GA), der 
Allgemeinen Luftfahrt, nutzt, dürfte 
schon ein Garmin G1000 gesehen ha-
ben und wird das JGX-Modell als G1000 
identifizieren können. Links befindet 
sich das Primary Flight Display (PFD) für 
die wichtigsten Fluginformationen wie 
Höhe, Geschwindigkeit, Horizont und 
Flugrichtung, rechts das Multi Function 
Display (MFD) mit Triebwerksinformati-
onen und Karte, zwischen beiden liegt 
das Audio Panel.

Ersteindruck und Lesbarkeit

Der Ersteindruck ist gut, aber nicht 
überragend. Das G1000 sieht durchaus 
wie ein G1000 aus, aber kleine Details 
stören. Einerseits fällt die braune Farbe 
des künstlichen Horizonts auf, die in 
der Realität mehr ins Orange geht und 
bei einigen G1000-Installationen mit 
einem Farbverlauf versehen ist. Ande-
rerseits ist die Schriftart weniger eckig 
und dadurch etwas weniger scharf als 
im echten G1000.

Insgesamt sind die Displays mit 480 mal 
365 Pixeln auch viel kleiner als in der 
Realität, wo sie eine Auflösung von  
1.024 mal 768 Pixeln haben. Das ist für 
das insgesamt sehr große 2D-Panel ver-
ständlich, und im 3D-Cockpit kommt es 
sicher der Performance zu Gute. Aber 

PFD/MFD können leider nicht in einem 
eigenen Fenster angezeigt und vergrö-
ßert werden - anders als etwa das 
EFD1000 in der Bonanza A36 von Care-
nado. Die Lesbarkeit hängt daher im 
2D-Panel davon ab, wie weit man vom 
Bildschirm entfernt sitzt. Im 3D-Cockpit 
kann man die Entfernung natürlich an-
passen, aber je näher man an die simu-
lierten Displays ranzoomt, desto weni-
ger sieht man von der Umgebung 
außerhalb des Flugzeugs. 

Ich fliege die Corvalis in kritischen Situ-
ationen im 2D-Modus und kann die Dis-
plays in 1.440 mal 900-Pixel-Auflösung 
sehr gut ablesen; in 1.920 mal 1.080-Auf-
lösung fällt mir das etwas schwer.

Alleinstellungsmerkmal: Die Karte

Die JGX-Corvalis ist das einzige für X-Pla-
ne verfügbare Flugzeug, dessen Karte 
eine (abschaltbare) Topografie- und Ter-
rain-Darstellung erlaubt. Das erfreut 
nicht nur Kartenfans, sondern ist nütz-
lich. So nützlich, dass ich seit der 64-Bit-
Kompatibität Carenados A36 Bonanza 
eingemottet habe und im GA-Bereich 
nur noch JGX’ Corvalis fliege. 

Schaltet man die Terrain-Darstellung ein, 
erstrahlt das JGX-G1000 in schönstem 
Glanz und die beim Ersteindruck kriti-
sierten Punkte werden nebensächlich. 
Ein Vergleich von Screenshots etwa mit 

10 11

Eine Corvalis N400CA - viele Bemalungen von Jim Gregory tragen diese Registrierung - fliegt über der Freiheitsstatue in Richtung Manhattan.
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Diese Bemalungsvariante der Cessna Corvalis TT für den X-Plane 10 ist nur eine von insgesamt 42.

Hilfe des äußerst lesenswerten und zum 
Nachfliegen einladenden Berichts von 
Adrian Kienzi  beim Schweizer Flightfo-
rum über eine  reale Columbia-Überfüh-
rung aus den USA in die Schweiz zeigt, 
dass die Karte eine geschickte Kombina-
tion aus Gizmo-Funktionalität, X-Plane-
Standard und Garmin-spezifischen Inter-
face-Elementen ist.

Die Terrain- und die Topografie-Dar-
stellung selbst wird durch das vorab er-
wähnte Gizmo ermöglicht, ist also ge-
nerisch und könnte genau so auch in 
anderen mit Gizmo ausgestatteten 
Flugzeugen genutzt werden. Die dar-
gestellten Informationen entstammen 
der X-Plane-Datenbank. 

Der Designer fügt alles zu einem glaub-
haften simulierten Ganzen zusammen, 
indem er kleine Details ergänzt: Die 
Entfernungs-angabe direkt am 360- 
Grad-Kreis um das Flugzeug-Symbol, 
die Farblegende der Terrainhöhen, die 
grafische Anzeige der Flughöhe, oder 
die kleinen Symbole, die verschiedene 
Anzeigeoptionen wie Traffic und Wet-
ter symbolisieren.

Bedienung

Der Wunsch nach einem möglichst re-
alistischen G1000 bedeutet freilich 
auch, dass sich der angehende Glas-
cockpit-Pilot mit der größten Unzu-
länglichkeit herumschlagen muss, die 
das Original mit sich bringt: Der ver-

schachtelten Menüstruktur, die mit 
vielen Abkürzungen „glänzt“ und 
durch die man sich mit Drehknöpfen 
hangeln darf, was gerade in brenz-
ligen Situationen nicht so einfach ist. 
Simulierte Flugzeuge mit G1000-Be-
dienung werden daher in der Flugsi-
mulator-Gemeinde auch durchaus kri-
tisch gesehen. Während man in der 
Realität die Knöpfe auch erfühlen 
kann, besteht im Simulator immer die 
Gefahr, dass man umständlich mit der 
Maus rumfummeln muss. 

Die Bedienung der Drehknöpfe erfolgt 
im JGX-Modell noch ‚klassisch’ über + 
und – Klickzonen, nicht über die in jün-
gerer Zeit von den meisten Add-On-
Herstellern genutzten Manipulatoren. 
Zur Flugplaneingabe wird ohnehin die 
„ReadyPad“ genannte Tastatur ge-
nutzt. Im 3D-Cockpit ist sie in der Mit-
telkonsole, im 2D-Panel lässt sie sich bei 
Bedarf rechts neben dem MFD einblen-
den. Die Menüpunkte sind mit ihren 
korrekten Namen an dem Platz, an dem 
sie sein müssen. Wer also weiß, wo er 
im JGX-Garmin die Helligkeit einstellt, 
den Transpondercode ändert oder ei-
nen Flugplan eingibt, der wird das auch 
in anderen G1000-Installationen wie-
derholen können.

Simulierte Funktionen

Während im letzten Abschnitt auf die 
Form des Interface eingegangen wur-
de, soll nun kurz gezeigt werden, wel-

che Funktionen sich dahinter verbergen 
– oder auch nicht, denn mancher Menü-
punkt ist zwar vorhanden, aber ohne 
Effekt. Hinsichtlich der nicht umgesetz-
ten Funktionen muss man JGX jedoch 
zu Gute halten, dass sie eine genaue Li-
ste zum Funktionsumfang des JGX-
G1000 bereithalten, die man VOR dem 
Kauf genau studieren kann. Man kauft 
hier also nicht die Katze im Sack.

PFD

Nachdem man das Modell geladen und 
die auf dem MFD angezeigte Startseite 
des G1000 durch einen Tastendruck 
bestätigt hat, erscheinen sofort die je-
weiligen PFD/MFD-Inhalte. Ein Auffin-
den der GPS-Sender und eine in der 
Realität nötige Kalibrierung werden 
leider nicht simuliert.

Das PFD enthält viele Elemente, die auch 
im originalen G1000 vorhanden sind. 
Vor allem die Insets für eine Miniversion 
der topografischen Karte und eine Liste 
der nächstgelegenen Flughäfen (die et-
was anders als in der Realität funktio-
niert) sind nützlich, denn sie erlauben, 
auf dem MFD statt der Karte dann ande-
re Informationen anzuzeigen.

Nützlich sind auch die Navigations-be-
zogenen Informationen am oberen Dis-
playrand. Sie zeigen nicht nur Daten 
zum nächsten Wegpunkt an, sondern 
erinnern auch daran, die Kurve zum 
nächsten Wegpunkt einzuleiten. 



FS MAGAZIN 5/2013 Plusartikel

Wieder eine andere N400CA: Unter uns das Ostseebad Warnemünde mit Strand und dem Hotel Neptun.

Wie in der Realität wird das als grau un-
terlegte Aufforderung, beispielsweise 
„Turn left to 120 degrees in six seconds“ 
angezeigt. Meistens klappt das gut, 
aber manchmal gibt es Inkonsistenzen 
- einer der wenigen verbliebenen Bugs 
der 1.5.1-Version.. 

Die PFD-Insets für Meldungen (Alerts), 
Flugplan und Direct-To-Navigation 
sind zwar vorhanden, aber leer. Der 
Horizontal Situation Indicator (HSI) 
kann nur in 360-Grad-Darstellung an-
gezeigt werden. Obwohl auch die Op-
tion für eine Kreisbogendarstellung, 
Arc genannt, angeboten wird, kann di-
ese nicht ausgewählt werden. Wind-In-
formationen können an der korrekten 
Stelle eingeblendet werden, doch kann 
nur „Option 2“ ausgewählt werden 
(d.h. Windrichtung und Geschwindig-
keit). Die im echten G1000 vorhan-
denen Optionen 1 und 3, die Crosswind-
Komponenten berücksichtigen, sind 
zwar auswählbar, zeigen dann jedoch 
„no data“.

MFD

Wie erwähnt, ist die topografische Kar-
te des MFD ein besonders lobenswertes 
Feature des G1000 von JGX. Funktional 
ist sie jedoch nicht perfekt. Sie ist stets 
in Flugrichtung ausgerichtet, eine feste 
Ausrichtung nach Norden ist anders als 
im Original nicht möglich. 

Und die gewählten Darstellungsopti-
onen betreffen immer auch den Inset 
Map auf dem PFD; eine getrennte Ein-
stellung ist nicht möglich. Wenn man 
also auf dem MFD Symbole für alle Na-
vigationshilfen anzeigen will, aber auf 
dem Inset Map nur die Karte und Flug-
häfen, dann ist das nicht möglich. Die 
„Declutter“-Knöpfe, mit denen in der 
Realität stufenweise Angaben ausgeb-
lendet werden können, sind übrigens 
ohne Funktion.

Anders als beim Default-G1000 des FS X 
kann in der JGX-Corvalis der Flugplan 
direkt auf dem MFD eingegeben und 
jederzeit geändert werden. Auch Laden 
und Speichern ist möglich. Dafür wird 
das Standard-Flugplan-Format verwen-
det, es können also auch bestehende 
und mit externen Tools wie PlanG von 
tim Arnot www.tasoftware.co.uk oder 
FlightSim Commander www.fscomman 
der.com von Volker Heine erstellte Flug-
pläne geladen werden. 

Zu beachten ist, dass die Corvalis nur 
die Standard-Navigationsdatenbank 
des X-Plane verwendet. Das heißt ei-
nerseits, dass An- und Abflugverfahren 
nicht simuliert werden und anderer-
seits, dass eine Aktualisierung über 
Navigraph www.navigraph.com oder 
NavDataPro von Aerosoft www.aero 
soft.com nicht möglich ist. Das ist in 
der Tat sehr schade!

Wegpunkte, die im FlightSim Comman-
der mit ihrer richtigen Bezeichnung an-
gezeigt werden, aber in X-Planes Date-
bank nicht vorhanden sind, werden wie 
üblich „anonym“ als Längen- und Brei-
tenangabe übernommen.

Statt Karte und Flugplan kann auch 
eine erweiterte Systemübersicht ange-
zeigt werden. Dort ist es möglich, Treib-
stoffberechnungen vorzunehmen und 
die Elektrik zu kontrollieren. Die Anzei-
gen zur Batteriespannung funktionie-
ren, aber es ist mir nicht gelungen, die 
Batterie mutwillig zu entladen. Die 
Sauerstoffanzeigen sind vorhanden, 
aber ohne Funktion.

Interessant wird es beim Treibstoff. Hier 
ist die Berechnung verbrauchten und 
übrigen Treibstoffs und der verblei-
benden Reichweite umgesetzt. Die 
Treibstoffwerte basieren nicht auf dem 
tatsächlich vorhandenem Treibstoff, 
sondern auf im G1000 gespeicherten 
Werten. Hier ist also wie in der Realität 
vor dem Flug mit den entsprechenden 
Knöpfen der exakte Wert einzugeben, 
sonst stimmt die Berechnung nicht. Ver-
gisst man das, kann man unangenehm 
überrascht werden.

Sehr nützlich ist zudem die „Lean-As-
sist-Funktion“. Ein Assistent, der beim 
Einstellen des richtigen Treibstoffge-

12 13
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Fliegen ist zu 99 Prozent Routine und zu einem Prozent blankes Entsetzen: Nur gut, dass die Corvalis ein guter Segler ist!

mischs behilflich ist. Das ist bei der Cor-
valis besonders wichtig, denn sie kann 
im so genannten Lean of Peak-Verfah-
ren (siehe Linkliste) geflogen werden. 

LOP bedeutet, dass das Treibstoffge-
misch bei geringer Motorleistung sehr 
mager sein kann, noch über die bei kon-
ventionellen Kolbenantrieben norma-
lerweise genutzte „Beste Leistung“-  
Einstellung hinaus. 

Normalerweise ist das nicht zu empfeh-
len, weil das zum einen die Motorküh-
lung verschlechtert und sich zum ande-
ren schädliche Ablagerungen bilden 
können. Doch bei Flugzeugen mit Tur-
bolader, etwa dem Continental TSIO-
550-Antrieb, wie er bei der Cessna Cor-
valis oder den Turbo-Versionen der 
Cirrus SR-22 eingesetzt wird, führt LOP 
zu mehr Motorkühlung.

Zwischenfazit zum G1000

Auch wenn ich in diesem Bericht einiges 
zu bemängeln habe: Ingesamt kann 
man trotz der Einschränkungen mit dem 
JGX-G1000 vernünftig arbeiten und 
kann sich mit den Grundlagen von Inter-
face und Funktionalität vertraut ma-
chen. Insbesondere die Navigation geht-
weit besser vonstatten als mit dem 
X-Plane-Standard-GPS, das bekanntlich 
ein (extrem beschnittenes und kaum les-
bares) Garmin GNS430 darstellt. Auch 
dem einzigen anderen GA-Flugzeug 

mit ernst zu nehmendem Glascockpit, 
der Beechcraft Bonanza A36 von Care-
nado mit ihrem Aspen EFD1000, ist die 
Corvalis überlegen – der A36 fehlt die 
topografische Karte und die Möglich-
keit, Flugpläne direkt zu erstellen und 
zu ändern.

Flugverhalten

Bei all der Ablenkung durch das G1000 
sollte man das Fliegen nicht vergessen. 
Wer einfach nur Drauflosfliegen will, 
kann das mit der Corvalis problemlos 
tun. Mit Klappenstufe 1, der Takeoff-
Position, steigt die Corvalis ab 80 Knots 
Indicated Airspeed (KIAS), der ange-
zeigten Geschwindigkeit in Knoten , 
was für kurze Runways gedacht ist. 
Ohne Klappen liegt die Geschwindig-
keit bei 110 KIAS.

Laut Tabelle 4-15 des Handbuchs auf 
Seite 57 sollte eine Corvalis mit 3.600 
englischen Pfund (lbs) Maximalge-
wicht bei einer konstanten Geschwin-
digkeit von 110 KIAS und einer Dreh-
zahl von 2.600 Umdrehungen pro 
Minute, auf Englisch als Rounds per 
Minute (RPM) bezeichnet, die Dienst-
gipfelhöhe von 25.000 ft in gut 21 Mi-
nuten erreichen. Dabei wird von Stan-
dardluftdruck und Windstille aus- 
gegangen. In dieser Zeit soll sie eine 
Strecke von 49 nautischen Meilen (NM) 
zurücklegen und 13,9 lbs Treibstoff 
verbrauchen. Die Steigrate liegt dabei 

anfangs bei 1.285 Fuß/Minute, zwi-
schen Flugfläche (FL) 240 und 250 
dann nur noch bei 785 Fuß/Minute.

Es ist mir gelungen, die angegebenen 
Werte im Wesentlichen zu erfliegen. Ich 
habe 25.000 Fuß (ft) etwa 30 Sekunden 
später als angegeben erreicht, aller-
dings war meine Steigrate nicht exakt 
wie in der Tabelle vorgegeben. Dies lag 
daran, dass ich mit Autopilot geflogen 
bin und dort mittels der „Nose Up“/
„Nose Down“-Tasten am MFD mit 200er-
Schritten nur recht grobe Einstellungen 
der vertikalen Geschwindigkeit vorneh-
men konnte. Im manuellen Flug mit 
Trimmung sollte also ein präziseres Stei-
gen möglich sein, und dann erscheinen 
auch die Werte der Tabelle glaubhaft.

Im Reiseflug bis 12.000 ft kommt man 
mit der Corvalis mit 181 KIAS zügig vo-
ran. Nie zu überschreiten sind 230 KIAS 
ohne Klappen beziehungsweise 117 
KIAS mit Klappenstufe 2. 

Abrupte Manöver sollten nicht über 158 
KIAS ausgeführt werden. Über 12.000 ft 
reduziert sich die Werte. Auf FL250 be-
trägt die Reisegeschwindigkeit nur noch 
137 KIAS. Diese Werte stehen im Hand-
buch und sind auf der Geschwindig-
keitsanzeige des PFD markiert.

Hersteller Cessna macht sich in seinem  
Werbematerial richtiggehend darüber 
lustig, dass Konkurrent Cirrus die SR22 
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mit einem Rettungsfallschirm ausstat-
tet. Cessna behauptet, dass das Ret-
tungssystem beweist, dass die SR22 
eben in Stalls und Spins nicht mehr zu 
kontrollieren wäre, während die eige-
ne Corvalis keine Probleme aufweise. 
Kann denn die JGX-Corvalis auch aus 
dem Trudeln befreit werden? 

Laut Handbuch soll das in weniger als 
einer weiteren Umdrehung möglich 
sein, wenn man die Leistung rausnimmt, 
gegebenenfalls Klappen einfährt und 
volles Quer- und Seitenruder in Gegen-
richtung des Spins und Höhenruder 
nach vorne gibt. Das klappt tatsächlich. 
Allerdings bleibt das Flugverhalten 
auch dann kontrollierbar oder verurs-
acht im Modell keine Schäden, wenn 
man die oben genannten Maximal-
werte überschreitet. Testweise bin ich 
von 25.000 ft im Sturzflug runter auf 
2.000 ft, habe bewusst Trudeln erzeugt 
und war dabei mit über 300 KIAS weit 
im roten Bereich. Ein Abfangen war 
trotzdem noch möglich. Ich bezweifle 
stark, dass das in der Realität auch so 

ist. Aber vielleicht stimmt 
die Werbung ja auch ...

Sollte dank der X-Plane-
eigenen Schadenseinstel-
lungen einmal der Motor 
ausfallen, oder sollte man 
sich beim Treibstoff ver-
rechnet haben, wenn etwa 
vergessen hat, wenn etwa 

vergessen wurde, die Treibstoffwerte 
im MFD richtig einzustellen, gleitet 
die Corvalis auf sehr angenehme Wei-
se. Mit etwas Trimmung ist es möglich, 
eine Sinkrate von etwa 500 Fuß/Minu-
te bei einer Geschwindigkeit von 90 
KIAS einzuhalten. 

Bei einem Motorausfall in FL250 gibt 
das immerhin 50 Minuten Zeit, eine 
Landung durchzuführen. Wenn man 
sich nicht gerade über einem Ozean 
befindet, sollte das mehr als genug 
sein. Und hier kommt auch wieder das 
G1000 ins Spiel, das einem die nächst-
gelegenen Flugplätze in einer Liste 
anzeigt. Der Autopilot kann übrigens 
auch im Segelflug die gewählte Rich-
tung halten. Etwas wacklig zwar, aber 
durchaus verlässlich.

Fazit

Die  Cessna 400 Corvalis TT von Jim Gre-
gory und seinem Label JGX-Designs ist 
ein ambitioniertes Ein-Mann-Projekt 
und in der X-Plane-Welt einzigartig. Sie 

ist nicht perfekt: Das G1000 

umfasst nicht alle Funktionen des Origi-
nals, die allgemeine Systemtiefe ist ab-
gesehen vom Treibstoff-Management 
gering. Und doch, für den X-Plane-All-
tag findet man in ihr eine Kombinati-
on aus schönem Modell mit plausibler 
G1000-Simulation. JGX’ Corvalis sieht 
gut aus, fliegt einwandfrei und das 
G1000 ist trotz allem realistisch genug, 
um das Bedienkonzept zu erlernen. 
Obwohl ihm Procedures fehlen, geht 
es in den Bereichen Flugplan und Engi-
ne-Management zum Beispiel über das 
Default-G1000 des FS X hinaus.

Jim Gregory hat dem FS MAGAZIN im 
Zuge der Recherchen zu diesem Re-
views übrigens angekündigt, dass nicht 
nur weitere Updates mit Bugfixes gep-
lant sind, sondern auch eine Version 
2.0, die das Flugzeug sowohl auf den 
aktuellen optischen Stand bringen als 
auch das G1000 stark erweitern soll. Bis 
dahin erfreuen wir uns an 
der Corvalis, so gut, wie sie 
jetzt schon ist.

Mario Donick
redaktion@fsmagazin.de

Der Kommunikationswissenschaftler 
beendet derzeit an der Uni Rostock 
seine Dissertation zu „Vertrauen und 
Risiko in der Mensch-Maschine-Inter-
aktion” - unter anderem mit einem 
Fallbeispiel zur Flugsimulation.

Geschafft: Die antriebslose Notlandung auf der hier zum Glück nicht so dicht befahrenen Straße des X-Plane 10 ist geglückt...

Zusammenfassung
Produkt Cessna 400 Corvalis TT 1.5.1
Entwickler Jim Gregory/JGX-Designs
Kompatibilität X-Plane 10 64 Bit 

auf MacOS und Windows ab XP
Verfügbarkeit, 
Vertrieb und 
Preis

Download
X-Aviation.com
24,95 Euro
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Linkliste zum Plusartikel FS MAGAZIN 5/2013 Irrtümer und Linkänderungen vorbehalten!
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Cessna 400 Corvalis TT
www.cessna.com/single-engine/cessna-ttx 
http://de.wikipedia.org/wiki/Cessna_400
http://en.wikipedia.org/wiki/Cessna_400

Cessna 400 Corvalis TT 1.5 
von JGX-Designs bei x-aviation.com

www.x-aviation.com/catalog/cessna-corvalis-p-54.html

Cessna Corvalis von Fly this Sim (FTS) www.flythissim.com/FTS1000_Corvalis.html

Cirrus SR22
http://cirrusaircraft.com/sr22
http://de.wikipedia.org/wiki/Cirrus_SR22
http://en.wikipedia.org/wiki/Cirrus_SR22

Columbia Aircraft Company
http://de.wikipedia.org/wiki/Columbia_Aircraft_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/Columbia_Aircraft

Continental TSIO-550 http://de.wikipedia.org/wiki/Teledyne_Continental_Motors
http://en.wikipedia.org/wiki/Continental_IO-550

Fly-by-Wire (FBW) http://de.wikipedia.org/wiki/Fly-by-wire
https://en.wikipedia.org/wiki/Fly-by-wire

Garmin G1000
www.g1000.info
http://de.wikipedia.org/wiki/Garmin_G1000
http://en.wikipedia.org/wiki/Garmin_G1000

Gizmo
www.x-aviation.com/catalog/gizmo.php
www.x-plugins.com/gizmo

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

High Dynamic Rendering (HDR)
http://de.wikipedia.org/wiki/High_Dynamic_Range_Rendering
http://en.wikipedia.org/wiki/High-dynamic-range_rendering

International Civil Aviation Authority 
(ICAO

www.icao.int
http://de.wikipedia.org/wiki/International_Civil_Aviation_Organization
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Civil_Aviation_Organization

Lancair LC-40
www.lancair.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Lancair

Lean of Peak (LOP)
https://www.flyplatinum.com/blog/?p=577
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20100118082700AAhP7mR

LUA (Programmiersprache)
www.lua.org
http://de.wikipedia.org/wiki/Lua
http://en.wikipedia.org/wiki/Lua_(programming_language)

Multi Function Display (MFD)
http://de.wikipedia.org/wiki/Multifunction-Display
http://en.wikipedia.org/wiki/Multi-function_display

„Normal Maps“ für die Corvails TT 1.5 
von Leen de Jager

http://forums.x-plane.org/index.php?app=downloads&showfile=17821

Primary Flight Display (PFD)
https://de.wikipedia.org/wiki/Electronic_Flight_Instrument_System
http://en.wikipedia.org/wiki/Primary_flight_display

Scriptable Avionics Simulation Library 
(SASL

http://en.wikipedia.org/wiki/SASL_(programming_language) 
http://code.google.com/p/sasl
www.findbestopensource.com/product/sasl

Sidestick
http://de.wikipedia.org/wiki/Sidestick
http://en.wikipedia.org/wiki/Side-stick

Überführungsflug einer Corvalis TT 
- Bericht vom Adrian Kienzi

www.flightforum.ch/forum/showthread.php?t=55635
www.kienzi.ch/flights/2007/20070916_20071005_Columbia_400_Factory_Training_
Ferry_Flight/woche3/Thumbnails.html
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ir bieten seit 2005 

stabile Preise!

Das FS MAGAZIN erklärt in verständlichen Wor-
ten den Umgang mit dem FS 2004, FS X und X-

Plane. Die Fachzeitschrift kommt alle zwei Monate druckfrisch * ° an Kioske von Bahnhöfen 
und Flughäfen sowie in den ausgewählten Fachhandel in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. Oder pünktlich mit einem günstigen Abo direkt zu Ihnen nach Hause...

Abo-Anforderung: Verlosung:

Viel Spaß beim Lesen und Gewinnen!

Fax   +49 (0) 7653 960 48 84
E-Mail   vertrieb@fsmagazin.de
Brief   VST - Verlag GmbH
   Steig 31
   79853 Lenzkirch-Saig
   Deutschland

Unter allen Lesern, die bis zum 
15. September 2013 ein Jahres-
abonnement abschließen, verlo-
sen wir drei FS Global Real Wea-
ther für FS 2004, FS X und P3D 
von PILOT‘S www.fsim.net.

Verständliche Erklärungen

Da simmer dabei!

* Auch als PDF-Downloads bei: 

www.simmarket.comwww.pressekatalog.de www.pubbles.de

° Das FS MAGAZIN ist verfügbar im...
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Weitere Infos & Produkte: www.aerosoft.de

Realistischer fl iegen als jemals zuvor!

// Übersichtliche und leicht zu bedienende Oberfl äche  

// SIGMET- aktuelle Höhenwinde  

// Planung  mit NAT Tracks, PACOTS und AUSOTS

Eine umfangreiche und realistische Ergänzung für Ihre 
Flugsimulationserfahrungen, die es Ihnen ermöglicht, 
professionelle Flugpläne, ähnlich der den von realen 
Fluggesellschaften verwendeten, zu erstellen.
Ein benutzerfreundliches Interface gewährleistet
eine einfache Erstellung eines Flugplans in nur 
wenigen Schritten.
Das ausdruckbare Flight Briefi ng Package beinhaltet 
zudem Echtzeit Wetter und Wind Charts sowie 
NOTAM´s, METAR und TAF Reports.

Realistischer fl iegen als jemals zuvor!

PROFESSIONAL FLIGHT PLANNER 

Verlosung:
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Box Version JETZT ERHÄLTLICH für den Microsoft Flight Simulator X.
Bei Ihrem bevorzugten Flugsimulations-Shop oder direkt bei SimStop erhältlich.
In Deutschland, Österreich und der Schweiz im Vertrieb durch Aerosoft GmbH.

www.simstop.com POWERED BY

LEGACY

Mutley’s Hangar 
Award for Excellence 

10 von 10 Punkten

Das Lancair Legacy Amateurbau-Flugzeug ist ein hervorragendes Sportflugzeug und IFR Tourer. Es kombiniert
Kunstflugeigenschaften mit einer luxuriösen Kabine und einer umfangreichen IFR Ausstattung. Mit dem Detailgrad
und den Verbesserungen bei diesem Flugzeug haben RealAir selbst ihren eigenen hohen Standard noch einmal
übertroffen. Side Slipping, Spinning, Stall Buffeting, Airframe Vibration, sogar Schäden an Flaps und Fahrwerk sind
mit Sound und Visual Effects modelliert. 

Atemberaubende hochaufgelöste Texturen (2048 Pixel), 
100 spezifische Sounds sowie fünf einzigartige Bemalungen 
mit individuell kolorierten Virtual Cockpits.

Das ultimative Sport-Flugzeug

”Das fortschrittlichste,
realistischste und
spaßigste Add-On
Privatflugzeug
bisher!“ AVSIM

www.aerosoft.de
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