Flugzeuge

Payware

Tupperjet
Die Boeing 757 von QualityWings (QW)
www.qualitywingssim.com war und ist
eines von den Flugzeugen, die ich nie
von meiner Platte werfen würde, sollte
sie zu voll werden. Jahrelang angekündigt und fast aus dem Blickfeld geraten
erschienen jetzt die neuen Maschinen
des Labels als „The Ultimate 787 Collection”. Zunächst „nur” für den FS X und
FSX:SE. Sie sollen später auch für den
Prepar3D (P3D) verfügbar werden.

stunden, die ein Autor gewöhnlich im
Vorfeld eines Beitrags fliegt, um eine
Maschine bis ins Detail kennenzulernen.
Es ist ein „Erlebnisbericht“ vom „Learning by Doing“ eines „Gegners der Automatenfliegerei“, der sich eher auf
Flugzeugen wie der Tupolew Tu 154B
von Project Tupolev www.protu-154.org
(FS MAGAZIN 6/2012) oder der Douglas
DC-8 von Just Flight www.justflight.com
(2/2014) zu Hause fühlt.

Gegenüber der Redaktion hatte ich den
Kauf in einer E-Mail, die eigentlich andere Dinge betraf, kurz erwähnt und auf
einmal hatte ich den Job. Es ist diesmal
keine Review mit mindestens 20 Flug-

Realität
Über die Geschichte der Boeing 787 ist
für ihr junges Alter schon recht viel geschrieben worden. An dieser Stelle soll

daher keine endlose Beschreibung des
Originals folgen. Einige Fakten erscheinen dennoch erwähnenswert. Beispielsweise, das die 787 das erste Großraumflugzeug ist, dessen Rumpf aus mit
Kohlenstoff-Faser verstärktem Kunststoff besteht. Im Englischen wird er mit
Bezug auf die berühmte Tupperware
als „Tupperjet” bezeichnet.
Für dieses Flugzeug wurden die Triebwerke der Typen Trent 1000 von RollsRoyce www.rolls-royce.com und GEnx
von General Electric www.ge.com neu
entwickelt. Beide zeichnen sich durch
hohe Leistung und geringen Treibstoffverbrauch sowie einem hohen Nebenstromverhältnis zur Lärmreduktion aus.
Sie verfügen über gewellte hintere
Abschlüsse der Triebwerksverkleidung,
die Chevrons genannt werden.
Beide Triebwerke zapfen keine Luft für
die Klimaanlage ab. Damit werden die
ausgegefürchteten „Fume-Events” ausge
angeschlossen, bei denen mit Ölresten ange
reicherte Luft in Kabine und Cockpit
Übelgelangt. Neben Schwindel und Übel
keit, die dabei beobachtet werden,
aufwerden momentan sich langsam auf
bauende und dann chronisch verlaufende Gesundheitsschäden bei Crews
und Vielfliegern diskutiert.

Landung in Medellin – deutlich sind das Wingflex und die Chevrons an den Triebwerken zu erkennen.

26

27

FS MAGAZIN 1/2018

Neu ist zudem, dass das Hilfstriebwerk,
die Auxilliary Power Unit (APU), nur

