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Maddog forever...
Es kommt vor, dass bei Recherchen
nicht alle Bugs von Produkten bemerkt
werden. Rotate https://rotatesim.com
hat die ihrer MD-80 mit der Veröffentlichung der v1.41 beseitigt. Nach der
Vorstellung im FS MAGAZIN 2/2016
und dem Bericht über die v1.3 (5/2017)
ist uns diese Maddog allerdings eine
zweite Review wert.
Zu den unbemerkten Bugs gehören
Fehler bei der Treibstoffkalkulation
oder bei der Aktivierung des Flight
Directors, die nur unter bestimmten
Bedingungen auftraten. Neben der Beseitigung von Bugs hat Rotate
Features hinzugefügt und dazu jede
Menge Feinschliff betrieben, auf die
kurz eingegangen werden soll.
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Neues Loadsheet
Vor allem das virtuelle Loadsheet fällt
auf, über das nun die Beladung der
Maschine mit Treibstoff, Gepäck und
Kerosin vorgenommen werden kann.
Auch die Berechnung des Massenschwerpunkts (Center of Gravity – CG)
und der diversen Gewichte wie das
ohne Treibstoff (Zero Fuel Weight –
ZFW), Startmasse (Gross Weight – GW),
Landegewicht (Landing Weight – LW),
Maximalgewicht ohne Treibstoff (Maximum
Zero
Fuel
Weight – MZFW), das
Startgemaximale
Startge
wicht
(Maximum
Take Off Weight –
maMTOW) und das ma
Landegeximale
Landege
wicht
(Maximal
Landing Weight –
MLW) werden jetzt
über das Loadsheet
vorgenommen.
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Zwei Seiten des Loadm

Die v1.41 steht für Bestandskunden in
den Konten der Anbieter Aerosoft
www.aerosoft.com und X-Plane.org bereit. Neukunden zahlen rund 67 Euro.
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Neben der Eingabe
der Beladungsdaten lassen sich zudem verschiedene
„Ground
Opera-

v1.41
tions“ auslösen. Diese dauern schon
mal eine Stunde oder länger. Je nachdem, wie viel Kerosin in die Tanks der
MD-88 gepumpt werden muss und wie
viele Passagiere und Gepäckstücke geladen werden.
Manch ein Simmer mag dies als
Verschwendung von Zeit ansehen, die
vor allem Feierabendflieger nicht haben. Rotate hat mit diesen Stubenpiloten ein Einsehen, indem es zu den zeitintensiven „Ground Operations“ den
Schalter „Expedite“ zur Verfügung
stellt. Wird er angeklickt, werden die
diversen Beladungsvorgänge sofort
abgeschlossen. Auf jeden Fall sollte
geprüft werden, ob sich die virtuelle
MD-80 in einem unbeschädigten Zustand befindet. Dazu gehört, dass die
Pitotrohre und die Sonden zur Messung
des Anstellwinkels (Angle of Attack –
AoA) frei von Verschmutzungen sind.
Die Liveries sehen mittlerweile ziemlich
„alt“ aus. Es sind alte Maschinen, die
real bereits über 30 Jahre im Einsatz
sind. Das wollte Rotate unterstreichen,
indem es uns diese verschmutzten und
abgenutzten „Vögel“ zur Verfügung
stellt. Dieser morbide Charme stört nicht
– ganz im Gegenteil. Wichtiger ist, dass
auch in der Simulation alle Avionik-Systeme trotz ihres Alters ihren Dienst korrekt verrichten, wie das in der Realität
zu erwarten wäre.

