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Der G1000-Sassa:
Cessna T182T von Flight1

Aufschwung in Griechenland:
Fly Athens von Fly Tampa
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Anchorage X
Frostiger Ankerplatz für Flugzeuge
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Flugzeuge Payware

Über eigen-
ständige militäri-
sche Flugsimulatoren außerhalb der 
Flugsimulatoren aus dem Hause Micro-
soft (MSFS) haben wir schon des Öf-
teren im FS MAGAZIN berichtet. Aber 
auch über Kampfflugzeuge für den FS 
2004 und FS X. Diese können zwar nicht 
„schießen“, aber schnell fliegen und 
wollen mit ihren besonderen Charakte-
ristiken und Eigenschaften  beherrscht 
werden. Das ist vielen PC-Piloten oft 
genug Anlass genug, diese anzu-
schaffen. Siehe etwa die F/A-18E Super-
bug von Vertical Reality www.vrsimu 
lations.com (FS MAGAZIN 3/2009 und 
6/2010) und die F-16 von Aerosoft www.
aerosoft.com (FS MAGAZIN 1/2009).

Tasten wir uns über die Russische 
Föderation, dem übrig gebliebenen 
Kernland der früheren Sowjetunion, 
nach Fernost, genauer nach China vo 
und stellen zunächst eine Maschine aus 
dem Hause Suchoj vor:

Das ultimative Jagdflugzeug aus der 
Sowjetunion – Suchoj Su-27

 Die Entwicklung dieses Kampfflugzeugs  
http://de.wikipedia.org/wiki/Suchoi_Su-
27 begann im Jahr 1969 als Antwort auf 
die Grumman F-14 „Tomcat“  und ver-
gleichbare „schwere Jäger“, über deren 
Entwicklung man durch geheimdienst-

liche Nachforschungen 
Kenntnis erlangt hatte.

Als „Vater der Su-27“ gilt der am 04. 
März 2011 verstorbene Konstrukteur 
des OKB Suchoi http://de.wikipedia.org/
wiki/Suchoi Michael Simonow. Der 
Prototyp  T10-1 flog erstmals am 20. 
Mai 1977. Testpilot war der berühmte 
Wladimir Sergejewitsch Iljuschin, der 
jüngste Sohn des Flugzeugkonstrukteurs 
Sergej Wladimirowitsch Iljuschin. 

Leider gab es mit diesem vollkommen 
von allen bisherigen sowjetischen 
Jägern abweichenden Design eine 
Reihe von Schwierigkeiten. Vor allem 
war die Avionik zu schwer ausgefallen 

Top Gun grüßt auf Russisch:
Suchoj Su-27
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Das moderne Panel der Suchoj Su-27 mit „Glass-Cockpit“ und... ...das deutlich ältere Modell mit dem typischen „Uhrenladen“.



Das  an eine sich aufrichtende Kobra erinnende Pugatschev-Manöver.
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„Top Gun“ grüßt auf russisch: Die Su-27 ist der F-14 „Tomcat“ des ehemaligen Klassenfeindes sicher nicht zufällig sehr ähnlich.

und vertrug sich nicht mit der nagel-
neuen „Fly-by-Wire“-Steuerung, die 
erstmalig in einem sowjetischen Flug-
zeug zum Einsatz kam. 

Die Wendigkeit war ungenügend und 
auch bei den Triebwerken gab es Ärger. 
Materialprobleme bei den Verdich-
terschaufeln der Turbine machten eine 
zusätzliche Kühlung notwendig. Durch 
Zapfluft gekühlte Exemplare lösten 
zwar dieses Problem, aber nun stieg der 
Treibstoffverbrauch auf Kosten der 
Reichweite, was inakzeptabel erschien.

Der zweite Prototyp stürzte ab. Es wur-
de eine grundlegend veränderte Kon-
struktion  des Flugzeugs notwendig und 
der erste Prototyp ist heute im Zentralen 
Museum der Luftstreitkräfte der Rus-
sischen Föderation in Monino bei Mos-
kau www.monino.ru ausgestellt.

Am 20. April 1981 flog die T10-S, in der 
alle entscheidenden Design-Verände-
rungen enthalten waren und deshalb 
als erstes Flugzeug gilt, dem später der 
NATO-Code http://de.wikipedia.org/wi 
ki/NATO-Codename „Flanker B“ (Flan-
ker steht für Begleiter) zugeordnet 
wurde. Im Jahre 1982 begann die 
Serienfertigung des als Su-27 bezeich-
neten Jägers im Gagarin-Flugzeugwerk 
in Komsomolsk am Amur im Fernen 
Osten der Sowjetunion und 1984 fand 
die offizielle Indienstellung statt. 

Westliche Geheimdienste wurden erst-
malig 1979 durch ein Foto eines Spio-
nagesatelliten der Forschungsbasis 
Ramenskoje bei Moskau sowohl auf die 
Suchoi T10 als auch auf die MiG 29 
aufmerksam. Es dauerte jedoch bis 
Dezember 1988, bis man zu einer Reihe 
guter Fotos dieses Typs kam. 

Im Verlauf der Begegnung zwischen  
einer norwegischen Lockheed P-3 Orion 
und  sowjetischen Su-27 kam es zu einer 
kleinen Kollision, wobei aber beide 
Flugzeuge sicher zu ihren Basen zurück-
kehren konnten. 

Ab 1989 gab die Su-27 in Farnborough, 
Paris Le Bourget und anderen internati-
onalen Luftfahrt-Messen im Westen 
ihre „offizielle Visitenkarte“ ab.  Beson-
ders im Gedächtnis der Zuschauer wird 
wohl ein Flugmanöver bleiben, das 
heute „Pugatschev Cobra“ genannt 
wird. Erfinder war der Werks- und Test-
pilot sowie spätere „Held der Sowjet-
union“, Wiktor Georgijewitsch Puga-
tschow http://de.wikipedia.org/wiki/
Wiktor_Pugatschow.

Nach dem Zerfall der Sowjetunion und 
der Bildung einer Reihe von souveränen  



Nationalstaaten in den Grenzen vor-
heriger „Sowjetrepubliken“ befanden 
sich Su-27 natürlich unter anderem in 
Russland, der Ukraine, Weißrussland, 
Kasachstan und Usbekistan. Aber sie 
war zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
exportiert worden. 

In den 1990er Jahren betätigten sich 
Russland, Weißruss-land und die Ukra-
ine als Exporteure, wobei die Ukraine 
am Verkauf überzähliger Flugzeuge 
und Suchoi in Russland am Export ab 
Werk interessiert waren. Heute fliegen 
die Muster und ihre Nachfolger auch in 
China, wo die Su-27 in Lizenz produziert 

wird, in Vietnam , Indonesien, Indien, 
Äthiopien, Eritrea, Angola, Malaysia, 
Algerien und auch Venezuela. 

Inzwischen ist aus dem reinen Luftüber-
legenheitsjäger ein auch für Bodenan-
griffe und für die Verwendung auf 
Flugzeugträgern verwendbares Flug-
zeug geworden und es gibt eine 
beachtliche Anzahl von Varianten.

Simulation

Bisher gab es keine wirklich ernst zu 
nehmende Umsetzung dieses Flug-
zeuges für den Flugsimulator. Auf den 

ersten Blick könnte angesichts des 
folgenden Zitats von Entwickler Mark 
Harper, der unter dem Namen ALS-Sim 
firmiert http://mark-harper.co.uk, die 
Meinung entstehen, seine Su-27, die er 
via Flight1 www.flight1.com vertreibt, 
wäre es ebenfalls nicht: „It was never 
the intention to „build in“ all the 
advance systems that have been done 
by other publishers - more to make this 
a fun and exciting aircraft to fly without 
having to read the manual to learn how 
to start it.” Aber diese Ansicht wäre ein 
wenig  verfrüht. Dazu später mehr.

Verfügbarkeit, Lieferumfang
und Installation

Der einzig verfügbare Download der 
Su-27 gelingt auf der Seite des Hersteller 
sowie bei Flight1. Bezahlung und 
Einrichtung laufen wie üblich über den 
Flight1-Wrapper, der eine Internet-
verbindung benötigt, es aber es auch 
erlaubt, das Add On auf einem Rechner 
zu installieren, der Offline ist,  pro-
blemlos ab. 174 MByte „tröpfeln“ durch 
die Leitung, aus den ausgepackt be-
achtliche 783 MByte werden.

Maschinen mit und ohne Außenaufhän-
gungen mit Bewaffnung sind verfügbar.  
Leider ist das „Handbuch“ schlicht ein 
Witz. Auf 20 Seiten im PDF-Format wird 
ein wenig über die Geschichte erzählt 
und die Instrumentierung abgebildet. 
Einige Zahlen vervollständigen das 
Werk. Dazu gibt es gibt ein einige 
grundsätzliche Anmerkungen und 
Checklisten, aber mir ist das ehrlich 
gesagt nicht genug.

In dem oben genannten Forum können  
Repaint-Schablonen und ein erweitertes 
Handbuch abgeholt werden. Geht doch 
- warum nicht gleich so?

Cockpit

Es gibt sowohl Maschinen mit „alter“ 
typisch „sowjetischer“ Instrumentie-
rung, als auch mehr „zeitgemäßer“ 
Instrumentierung, die aber mehr dem 
Spieltrieb geschuldet ist. Die kyrillischen 
Beschriftungen sehen plausibel aus und 
sind gestochen scharf. Auch die Instru-
mente sind gut ablesbar. Sie zeigen 
metrische Werte an. Der Künstliche 
Horizont  sieht nicht „typisch russisch“ 
aus. Es wäre zu klären, ob in den neuen 

Ein wenig Russisch gefällig? Die Beschriftung der Schalter ist original Kyrillisch gehalten. 

Steile und schnelle Steigflüge mit Nachbrenner sind eine der Spezialitäten des Jägers Su-27.
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Die große Bremsklappe und die zwei Bremsfallschirme wurden vorbildlich animiert und sehen sehr gut aus.

Maschinen die eher westliche Version 
verbaut wird. Das Head-Up-Display 
(HUD) http://de.wikipedia.org/wiki/
HUD macht ebenfalls einen guten Ein-
druck und ist aus verschiedenen Blick-
winkeln ordentlich ablesbar. Das Radar 
wurde gut nachgebildet und kennt ver-
schiedene Modi. 

Ebenfalls in diesen Bildschirm einge-
arbeitet ist das auf Wunsch „aufklap-
pbare“ Global Positioning System (GPS). 
Das ist zwar im Original nicht so, 
erscheint aber sinnvoll und für Simu-
latorzwecke praktikabel. Wirklich inter-
essant ist das „Natascha-Voice-Warning-
System“ in russischer Sprache.

Aussenansicht

Das Außenmodell erinnert mich an den 
L-39 von Lotus Design - siehe FS MAGA-
ZIN 2/2010. Die Proportionen und das 
etwas grobschlächtig wirkende Design 
kommen transportiert das Modell sehr 
gut. Die Detaillierung ist gut und die 
Texturen wurden sorgfältig gestaltet. 
Es scheint, als wären die gleichen 
gestalterischen Tricks wie bei der 
vorgenannten L-39 benutzt worden, 
um ein optisch ansehnliches aber nicht 
die Framerate negativ beeinflussendes 
Flugzeug zu entwickeln. 

Es gibt Modelle mit besonders hoch-
auflösenden Texturen und eine abge-

speckte Variante, die auch bei Online-
flügen Verwendung finden soll. Die 
Maschinen sehen allerdings alle „fabrik-
neu“ aus und das darf schon ein wenig 
bezweifelt werden. Eine dezente Alte-
rung bei den Einsatzflugzeugen wäre 
sicher nicht falsch gewesen, während 
die Maschinen der Display-Teams natür-
lich auch im Original ständig auf Hoch-
glanz poliert sind.  

Die üblichen Animationen sind auch 
bei diesem Modell vorhanden. Die 
Luftbremse auf der Rumpfoberseite 
und der Bremsfallschirm sind hierbei  
besonders zu erwähnen. 

In der Luft

Die Flugeigenschaften sind spektakulär. 
Mich hat interessiert, ob man mit die-
sem Modell die „Kobra“ fliegen kann? 
Es funktioniert! Die Agilität der Maschi-
ne entspricht meinen Vorstellungen. 

Die unterschiedlichen Gewichte 
mit und ohne Bewaffnung sind 
spürbar. In Bezug auf Geschwin-
digkeit und Steigleistung habe ich 
keine Bedenken; alles scheint gut 
getroffen zu sein. Die Reichweite 
auszufliegen ist dagegen eine 
Sache, bei der ich mir nicht  ganz 
sicher bin. Unterschiedliche Bela-
dungsvarianten ergeben auch 
unterschiedliche Flugleistungen.

Fazit

Das ist endlich eine Suchoi Su-27, wie 
ich sie schon lange gesucht habe. Sie ist 
eine würdige Nachbildung für das beste 
Jagdflugzeug aus sowjetischer/russi-
scher Produktion und ist in der Optik 
wie in den Leistungen akzeptabel. Vor 
allem das „klassische“ Cockpit gefällt. 

Mark Harper zeigt, wie ein modernes 
Militärflugzeug für eigentlich zivile 
Flugsimulatoren wie denen von Micro-
soft nachgebilden werden können. Ich 
bin letztlich recht beeindruckt und 
schätze dieses Modell sehr.

Andreas R. Schmidt
redaktion@fsmagazin.de

Der langjährige PC-Pilot arbeitet als 
Werbetexter. Er lebt abwechselnd in 
Potsdam und Riga.

5

Zusammenfassung

Produkt Suchoj Su-27

Herstellung
Mark Harper/ALS-Sim 
http://mark-harper.co.uk

Vertrieb
ALS-Sim 
Flight1 www.flight1.com

Kompatibilität FS X mit SP 2 bis DX 10

Verfügbarkeit 
und Preis

Download 24,62 Euro



Nach dem 
Blick in die Russi-
sche Föderation reisen wir weiter gen 
Osten und besuchen die größte Volks-
wirtschaft mit einer der größten Streit-
kräfte auf der Welt: China.

Lange galten die chinesischen Luft-
streitkräfte als zahlenmäßig stark, aber 
technisch eher minderwertig ausgerüs-
tet. Die chinesischen Rüstungsbetriebe  
brachten Nachbauten der Mikojan Gur-
jewitsch  MiG 15 bis MiG 19 hervor und 
mit der Nanchang Q-5 „Fantan“ und der 
J-8  auch erste Eigenentwicklungen, die 
aber noch nicht den Anschluss an den 
internationalen Militärflugzeugbau 

brachten. Auch die berühmte sowjeti-
sche MiG 21 hatte in der Chengdu J-7 
ein chinesisches Gegenstück, das heute 
noch in verschiedenen Staaten in Afri-
ka und Asien aber auch noch in China 
selbst geflogen wird. 

Nachdem Anfang der 90er Jahre die Be-
ziehungen zu Russland sich zunehmend 
verbesserten, kauften die Chinesen zu-
erst Suchoi Su-27 und Su-30, insgesamt 
180 Maschinen. Ferner waren die Chi-
nesen an leistungsstarken Triebwerken 
wie dem Saturn/Ljulka AL-31FN interes-
siert und kauften diesen Triebwerkstyp 

in Russland ein, der 
ihnen bereits durch die Su-27 

bekannt geworden war.

Die Entwicklung der Chengdu J-10 be-
gann bereits in den 1980er Jahren, als 
auch den chinesischen Experten klar 
wurde, dass die Chengdu J-7 in Zu-
kunft nicht mehr den Anforderungen 
genügen würde. Schließlich war China 
im Dauerstreit mit Taiwan, das als „ab-
trünnige Provinz der Volksrepublik“ 
bezeichnet wird. Die dortige Regierung 
hatte 150 F-16 und 60 Mirage 2000 zur 
Verstärkung ihrer Luftwaffe gekauft. 
Insgesamt sollte die Schlagkraft der chi-
nesischen Luftwaffe durch die Einfüh-
rung einer ganzen Reihe neuer Flug-
zeugtypen gestärkt werden, wovon die 
J-10 nur eine war. 

Über die Entwicklungsphase selbst ist 
wie allgemein in China üblich, nicht viel 
an die Öffentlichkeit gelangt. Ein erster 
Prototyp hatte seinen Erstflug im Jahre 
1996. Ein Jahr später soll es jedoch zu 
einem schweren Unfall bei der Erpro-
bung gekommen sein. Ein vollkommen 
neuer Prototyp hatte dann seinen offi-
ziellen Erstflug am 23. März 1998. 

2004 erschienen die ersten Serienma-
schinen im Dienst der Luftstreitkräfte 
der Volksrepublik China und während 
der Air-Show in Zuhai www.airshow.
com.cn/en am 04. November 2008 wur-
den zwei Maschinen dieses Typs im 
Flug vorgeführt. Inzwischen sollen die 
chinesischen Luftstreitkräfte über 100 
Maschinen dieses Typs verfügen, die 

Der Linke Anteil des Pedestrals der J-10 mit Abnutzungsspuren und chinesischer Schrift.
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Starker Drache aus China:
Chengdu J-10 „Vigorous Dragon“
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Eine zweisitzige J-10 mit Kampfbeladung und Tankrüssel.

auf fünf Regimenter der Luftstreitkräf-
te der Volksrepublik verteilt sind. Erster 
und einziger Exportkunde für diesen 
Flugzeugtyp ist Pakistan, das im April 
2006 36 Maschinen geordert hat.

Super J-10

Aber dies ist noch nicht das Ende der 
Geschichte, sondern erst der Anfang.  
Am 09. Januar 2011 berichtete das all-
gemein als seriös und gut unterrichtet 
bekannte Fachmedium „Janes Defense 
Weekly“ www.janes-defence-weekly.
com von einem Projekt zur Weiterent-
wicklung der J-10, allgemein Super-J-10 
genannt, die über das in China produ-
zierte Mantelstrom-Triebwerk Woshan 
WS-10A „Taihang“ mit Schubvektor-
Steuerung, einem Phased-Array-Radar 
http://de.wikipedia.org/wiki/Pha sed-
Array-Antenne sowie Weitwinkel-HUD 
und in Ergänzung zum Radar Infrarot- 
und Laser-Sensoren verfügen wird. Seit 
August 2011 kursieren erste Bilder die-
ser Maschine im Internet. 

Die J-10 kann betreffend ihrer Fähig-
keiten am ehesten mit frühen Modellen 
der F-16 http://de.wikipedia.org/wiki/
General_Dynamics_F-16 von General 
Dynamics verglichen werden, ist aber 
wendiger. Optisch ähnelt sie mit ihrer 
Kombination aus Delta- und Entenflü-
geln (Canards) der J-39NG von Saab 
http://de.wikipedia.org/wiki/Saab_39, 
ist aber größer.

Simulation

Mich hat erstaunt, dass die chinesische 
Add-On-Schmiede Bear Studios, die 
nicht im Internet vertreten ist, eine ver-
gleichsweise vollständige Nachbildung 
der Chengdu J-10 für FS 2004, FS X und 
Prepar3D erstellen konnte. Offenbar 
war es möglich, Material über das Ori-
ginalflugzeug zu erhalten und es de-
tailgetreu nachzubilden. Interessant für 
die Modellbauer ist übrigens, dass es 
hervorragende Modellbausätze dieser 
Maschine in den Maßstäben 1:72 und 
1:48 im Fachhandel zu kaufen gibt, die 
von Trumpeter www.trumpeter-china.
com aus China hergestellt werden.

Verfügbarkeit, Lieferumfang
und Installation

Wie die Su-27 wird die Chengdu J-10 
„Vigorous Dragon“ J-10 über Flight1 
mit dem bekannten Wrapper-System 
vertrieben, wobei die Zahlung über 
Kreditkarte erfolgt und während der 
Installation eine Verbindung mit dem 
Internet benötigt wird. In der Praxis 
hat sich diese Methode über Jahre als 
tauglich und sicher erwiesen und bei 
mir keinen Anlass zur Klage gegeben. 
Vorbildlich ist bei Flight1 übrigens die 
unbürokratische Handhabung bei Ver-
lust der Original-Dateien verliert. Man 
kann sie erneut nachladen, bei Flight1 

Das gut ablessbare HUD der Chengdu J-10 im FS X.
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Das zentrale instrumentenpanel des Drachen im Virtuellen Cockpit (VC) wirkt verständlich - vor allem wegen der englischen Schriftalternative.

die Liste seiner bisherigen Einkäufe an-
fordern und hat alles, um sie wieder 
installieren zu können. Produkt-Keys 
werden nach Ablauf einer bestimmten 
Anzahl von Installation ebenfalls  kom-
mentarlos ersetzt. 

Im Download für FS 2004 und FS X - eine 
Box wird nicht angeboten - hat einen 
Umfang von etwa 202 MByte, wobei 
die Varianten J-10A (Einsitzer-Serien-
modell), J-10S (Doppelsitzer)  und J-10Y 
(Testflugzeug) enthalten sind. 

Zum Lieferumfang gehört ein 76 Sei-
ten starkes Handbuch im PDF-Format, 
das neben einer Beschreibung der Ge-
schichte des Flugzeugs und technischen 
Daten, vor allem eine dringend not-
wendige Beschreibung der Instrumen-
tierung sowie Checklisten enthält. Ein 

eingehendes Studium wird empfohlen.
Bei simMarket www.simmarket.com 
sind zusätzliche Aerobatik-Varianten 
der J-10 in rot-blau-weißer Schaube-
malungen von drei Airshows - darunter 
auch die bereits erwähnte Zuhai Air-
Show 2008 - in China als „J-10 ADT Edi-
tion“ für 19,95 Euro ebenfalls “nur“ als 
Download zu haben.

Äußerlichkeiten

Der erste optische Eindruck der zivi-
len wie militärischen Modelle mit Ab-
wurfwafffen, Raketen und Zusatztanks 
ist gut. Sie alle werden sehr detailliert 
dargestellt. Die Bemalungen sind sau-
ber, aber nicht ganz makellos, so dass 
glaubwürdig wiedergegeben wird, dass 
es sich um Flugzeuge im militärischen 
Einsatz handelt. Ob die Wiedergabe 

der Tarnbemalung ex-
akt den Vorbildern 
entspricht, kann auf 
Grund fehlender Refe-
renzen nicht verifiziert 
werden. Das Ergebnis 
überzeugt allerdings 
durchaus. 

Neben den üblichen 
Animationen, die man 
mittlerweile erwar-
tet, sind der Ausstieg 
per Schleudersitz, das 
Abfeuern von Rake-

ten, die Benutzung der Kanone und 
das Auslösen eines Bremsfallschirms 
bei der Landung möglich. Soweit läuft 
dies ganz gut bis auf den Bremsschirm. 
Vermutlich bin ich nicht innerhalb der 
Parameter und deshalb wird er nicht 
ausgelöst. Diese Sache taucht weder 
im Forum bei Flight1 unter www.simfo-
rums.com noch sonst wo als Fehler auf. 
Da hilft nur Üben. Ansonsten gibt es an 
diesem Modell nichts auszusetzen.

Innere Werte

Das Cockpit ist der Realität entspre-
chend chinesisch (!) beschriftet, aber 
es ist möglich, die für Ausländer kryp-
tischen Schriftzeichen vor dem Beginn 
des Fluges schlicht und ergreifend in 
englisch zu tauschen. Dazu wird ein 
kleines Programm gestartet, das die 
Panele automatisch „umlabelt“. 

Zur Zeit fliege ich im FS 2004 mit dem 
englischen Panel und wenn ich etwas 
Neues gefunden habe, schaue ich mir 
das im FS X auf dem korrespondieren-
den chinesischen Panel an. Trotzdem 
sind  ausgiebige Cockpitchecks zu emp-
fehlen, bevor man das Ding hochnimmt. 
Die Gestaltung gefällt mir gut und die 
Darstellung der Bedienelemente wurde 
in „echtem 3D-Look“ ausgeführt. Die 
Maschine verfügt über ein hervorra-
gend ablesbares Head-Up-Display. Das 
Radar kann Luftziele orten. Der Ab-

Zusammenfassung

Produkt
• Chengdu J-10 „Vigorous Dragon“
• J-10 ADT Edition

Herstellung Bear Studios

Kompatibilität
FS 2004, FS X mit SP 2 bis DX 10 
und Prepar3D

Vertrieb, 
Verfügbarkeit 
und Preise

Downloads
• „Chengdu J-10 „Vigorous Dragon“
Flight1 www.flight1.com 
26,88 Euro
• „J-10 ADT Edition“
simMarket www.simmarket.com
19,95 Euro
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schuss von Raketen, der Abwurf von 
Bomben und die Benutzung der Bord-
kanone sind simuliert.

Der Sound ist gewöhnungsbedürftig, 
denn der Sound des Triebwerks ist  recht 
laut und „hell“. Sie klingt fast wie die 
Cessna T-37 „Tweet“ www.t37sim.com, 
die Hernan Orellana und Kollegen 2003 
für den FS 2004 entwickelt hatten. Was 
ich generell vermisse, ist ein Voice-War-
ning-System. Aber ich habe nirgendwo 
Information darüber finden können, 
ob das Original darüber verfügt. Sollte 
jemand mehr wissen, der schicke mir 
bitte eine E-Mail. Danke!

Flugeigenschaften 

Mit diesen hatte ich ein wenig Schwie-
rigkeiten und musste meinen Joystick 
neu kalibrieren. Das Flugzeug hat im 
Original eine vierfach redundante Fly-
By-Wire-Steuerung. Im Modell spricht 
diese sehr schnell und direkt an. Beim 
manuellen Fliegen ist die Rollrate  be-
ängstigend hoch, die Höhenruder sind 
sensibel und die Wenderate ist  für mei-
nen Geschmack etwas niedrig. 

Ferner schien sie mir einen „Tick“ zu 
kopflastig zu sein. Aber es gibt eine 
automatische Trimmkontrolle und da-
mit lässt sich sehr schön fliegen. Alles 
in allem muss man mit dem Stick sehr 
gefühlvoll umgehen.  Das Schub-Mas-
se-Verhältnis bei diesem Flugzeug ist 
beachtlich und das Triebwerk beschleu-

nigt den recht leichten, im Original zu 
einem nicht unbeträchtlichen Teil aus 
Verbundfaserstoffen gebauten Jet ra-
sant. Genauso ist es nur mit ausgiebiger 
Nutzung der Bremsklappen möglich, 
Geschwindigkeit abzubauen.

Fazit

Diese Nachbildung des zweitmoderns-
ten chinesischen Jets ist unter dem 
Strich beachtlich und gefällt mir sehr 
gut.Ich habe die Maschine im ersten 
Moment unterschätzt und rate jedem 
dringend, die einfachen, kleinen chi-
nesischen Jets, die aus der MiG 15 oder 
MiG 17 abgeleitet wurden, zu verges-
sen und das Handbuch sorgfältig zu le-
sen. Allein im Cockpit stecken so viele 
interessante Lösungen, dass Ihr Euch 
mit diesem Add On eine ganze Weile 
beschäftigen könnt. 

Diese J-10 ist eine Option für Flusi-Mi-
litärpiloten, „die schon alles“ geflogen 
haben. Die Maschine ist anspruchsvoll 
zu fliegen und die Instrumentierung 
benötigt Einarbeitung. Sie ist daher 
nicht für Einsteiger geeignet. Aber auf 
der anderen Seite  ist die Lern- und Er-
folgskurve steil und mit jeder Flugstun-
de wächst die Befriedigung darüber, 
dass man ein wirklich ungewöhnliches 
Flugzeug in den Griff bekommt. Es 
lohnt sich!

Andreas R. Schmidt
redaktion@fsmagazin.de
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Manchmal muss es eben mit Mumm sein: Der Notausstieg mit den Schleudersitzen.
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Preise seit 2005!

...am Boden und in der Luft: Das gelingt mit der dauerhaften Lektüre des FS 
MAGAZINs, dass alle zwei Monate über die wirklich relevanten Neuheiten 
und Grundlagen für das Hobby Flugsimulation informiert. Im günstigen 
Abonnement kommen jährlich sechs Ausgaben:

- ohne Suche am Kiosk
- immer druckfrisch 
- pünktlich frei Haus

Unter allen Neuabonnenten wird eine 
Schnupperflugstunde bei Flugsim4U in 
www.flugsim4u.de in Karlsruhe verlost.


