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Payware

Standortbestimmung:
Cessna 172 SP
Zugegeben: Dieser Bericht über die
Cessna 172 SP (C172SP) von Airfoil Labs
(AFL) www.airfoillabs.com ist längst
überfällig. Unglücklicherweise haben
die versprochenen Erweiterungen, die
wir während der Recherche berücksichtigen wollten, lange auf sich warten
lassen. In Abstimmung mit der Redaktion wurde die Entscheidung getroffen,
auf Basis der v1.61, die zum
Redaktionschluss vorlag und die das
erste größere Update seit der v1.52 darstellt, eine Review zu schreiben – und
sei es „nur” zur Standortbestimmung
der gegenwärtigen Entwicklung.
Es ist von jeher der Wunsch von einem
Teil der Community, detailgetreue
Modelle zur Verfügung zu haben, die
eine möglichst naturgetreue Operation

in fast allen Belangen erlauben. Während das mit dem FS X und Prepar3D
schon seit längerem vor allem durch
PMDG, A2A, Majestic Software und einige andere angeboten wird, bildet
sich nun auch für X-Plane dieser
neue Trend aus.
Airfoil Labs beschreitet den konsequenten Weg einer „All-In-Lösung”,
das heißt, alle Systeme inklusive des
Flugzeugmodells als Einheit zu entwickeln. Meiner Meinung nach ist dies der
einzig gangbare Weg zu einer vollständigen Integration aller Systeme, wenngleich es der aufwändigste ist. Die „aufgepfropften“ Schadensmodelle der
Reality Expansion Packs von SimCoders
www.simcoders.com (FS MAGAZIN

5/2015) vermögen mich in dieser Hinsicht nicht zu überzeugen, da sie im Gesamteindruck noch in vielen Belangen
zuviel „Defaultverhalten“ mitbringen.
Ausführung
Die ersten Versionen ab v1.20 zeigten
auf, in welche Richtung die Entwicklung gehen sollte. Zu einem sehr detaillierten grafischen Modell sollte alles angeboten werden, wie es sich für
ein Flugzeug dieser Klasse gehört: Ein
detaillierter Außencheck, eine Betankungs- und Beladungsgrafik sowie ein
Schadensmodell für den Dauerbetrieb.
Selbstverständlich sollten alle verbauten Systemkomponenten voll funktionsfähig sein. Heutzutage gehören
grafische „Gimmicks“ wie beschlagene
Scheiben oder zerkratzte Instrumentengläser und mehr dazu.
Installation und Aktivierung

der C172SP lässt sich für
Der kleine Vierzylinder-Motor
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komplett
Kontrollen und Reparaturen

„entkleiden”.

Die Installation erfolgt, wie bei X-Plane
sehr oft der Fall, durch einfaches Kopieren der gesamten Filestruktur in den
gewünschten Ordner innerhalb von XPlane. Nach dem ersten Start verlangt
ein Eingabefenster den Registrierungscode. Die tadellos funktionierende
Aktivierung erfolgt umgehend online
und nach einem erneuten Laden des
Flugzeugs ist dieses betriebsbereit.

