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Die King Airs von Beechcraft http:// 
beechcraft.txtav.com sind eine überaus 
erfolgreiche Familie von Geschäftsrei-
seflugzeugen, angetrieben von zwei 
ebenso berühmten wie beliebten PT6A-
Turbinen von Pratt & Whitney Canada 
www.pwc.ca. Carenado www.carenado.
com hat sowohl die King Air C90B als 
auch die GTX in Versionen für den FS X 
und Prepar3D (P3D) einschließlich v4.2 
im Angebot. Alexander Metzger hat sie 
im letztgenannten Simulator miteinan-
der verglichen und die Unterschiede 
nach diversen Kriterien für uns heraus-
gearbeitet..

Anfang der 1960er Jahre begann die 
Entwicklung über verschiedene Ent-
wicklungsschritte. Das Modell C90 B 

wurde erstmals im Jahre 1993 gebaut 
und war bis 2005 in Produktion. Das 
Design unterschied sich deutlich von 
den Konkurrenten und so erkennt man 
eine King Air sofort an der eleganten 
Formgebung und die C90 an ihren  
runden Kabinenfenstern.

Im gleichen Jahr stellte Beechcraft, das 
heute zu Textron www.textron.com ge-
hört, anlässlich der Airshow in Oshkosh 
die neue Generation der „kleinen” King 
Air mit dem Index GT, und danach noch 
die Varianten GTI und GTX vor. 

Die wichtigsten Unterschiede zur Vor-
gängerserie waren Winglets, neue Tur-
binen  des Typs PT6A-135A, sichelför-
mige Propeller nach den neuesten 

aerodynamischen Erkenntnissen und 
ein Glascockpit mit dem  Pro Line 21 ™ 
von Rockwell Collins sowie beachtlichen 
290 Kilogramm (kg) mehr Zuladung.

Ziel war es, die erfolgreiche Reihe der 
C90 durch höheren Komfort und besse-
re Effizienz aufzuwerten, um den  
spezifischen Propellermarkt im immer 
stärker werdenden Konkurrenzkampf 
zu Businessjets nicht zu verlieren. 

Neben der Verwendung als Geschäfts-
reiseflugzeug wurden und werden auch 
heutzutage noch viele King Airs beim 
Militär, bei Polizei und Feuerwehr zur 
Luftüberwachung und zum Transport 
wichtiger Personen (Very Important 
Persons – VIP) eingesetzt.

Flugzeuge Payware

King Air C90 B und C90 GTX:
Zwei Generationen im Vergleich

Äußerlich ist die C90B nur dadurch von der C90 GTX zu unterscheiden, dass bei ihr konventionelle Propeller verbaut wurden und sie keine Winglets hat.




