
Flugzeuge Payware

Der Umstieg lohnt:

Wie bei der im FS MAGAZIN 3/2015 vor-
gestellten Turbine Duke hat RealAir 
www.realairsimulations.com kürzlich die 
Lancair Legacy (6/2012) in der überarbei-
teten Version 2 vorgestellt. Fast vier Jah-
re sind seitdem vergangen und die Flug-
simulator-Welt hat sich in dieser Zeit 
weiterentwickelt. Die v2 wurde mit dem 
Prepar3D (P3D) v3.1 getestet und so-
gleich das von Flight1 www.flight1.com 
angebotene und zur Legacy v2 kompati-
ble GTN750 (2/2015) eingebaut.

Der Flugzeughersteller Lancair www.
lancair.com hat seine Produktpalette 
über die Jahre ausgebaut. Bausätze und 
die fertigen Flugzeuge des Hauses sind 
heute gut 15 Prozent (%) teurer als vor 
vier Jahren. Dafür bekommen Kunden 
den letzten Stand an Avionik-Ausstat-
tung für den sorgenfreien, anspruchs-
vollen  Instrumentenflug. Ganz neu hin-
zugekommen ist die Baureihe RG-550/R, 
die als echte Rennmaschine bezeichnet 
werden kann: 30 % Mehrleistung durch 

einen Turbomotor, noch mehr Carbon 
im Aufbau und damit größere Festigkeit 
für akrobatische Flugmanöver und völ-
lig freie Hand bei der Avionik sind Luxus 
für luftsportbegeisterte Piloten.

Simulation

Für uns PC-Piloten ist das zum Glück er-
heblich erschwinglicher, denn als Vor-
besitzer gewährt uns RealAir 30 Prozent 
Rabatt und liefert die Turbolader-Vari-
ante gleich mit. Installiert werden kann 
in FS X, FSX:SE sowie P3D v2.x und P3D 
v3.x. Die 400 Pferdestärken (PS) erlau-
ben Geschwindigkeiten von über 500 
Kilometern pro Stunde (km/h) und Flug-
höhen von über 30.000 Fuß. Damit  
lassen sich die AI-Turboprops von ATR 
oder Bombardier jagen...

Die Basisausstattung des Panels ist 
gleich geblieben, nur dass die einfache 
Auswahl vorhandener Global-Positio-
ning-Systeme (GPS) um 

die Varianten GTN650 und GTN750  
erweitert wurden. Da es die alten GNS 
nicht für P3D gibt, ist das für mich ein 
großer Vorteil, um ein erstklassiges Na-
vigationssystem im Flieger zu haben.

Optisch unterscheidet sich die neue 
Version nicht von anderen Lackierungen 
abgesehen vom Vorgänger. Hier be-
stand allerdings kein Nachholbedarf 
wie im Vergleich zur Turbo-Duke. Das 
Flugzeug ist neuwertig, top gepflegt 
und zeigt nur wenige, aber realistische 
Gebrauchsspuren. Insgesamt neun  
Lackierungen stehen zur Auswahl und 
alle können entweder mit dem 310 PS 
Saugmotor oder 400 PS Turbomotor 
ausgestattet werden. Das ergibt 185 
beziehungsweise 215 Knoten im Sicht- 
Reiseflug. Gegenüber einer viel lang-
sameren Cessna ist ganz anders zu  
planen und zudem am Ende der Reise 
der Landeanflug genau einzuteilen. 
Alle Lackierungen sind der Fantasie 

Die vorbildlichen Menüs von RealAir, die auch die Lancair Legacy mitbekommen hat, lassen weder Fragen noch Wünsche offen...
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