
Just Flight www.justflight.com hat wie-
der einmal dem Trend widerstanden 
und sich erneut Flugzeugen jenseits 
des Airbus-Boeing-Spektrums gewid-
met. Diesmal geht es um Nachbil-
dungen der DH.104 Dove and Devon 
von Aeroplane Heaven www.aeroplane 
heaven.com für FS X, FSX:SE und alle 
Versionen des Prepar3D (P3D). 

Während des zweiten Weltkrieges erar-
beiten zwei nach ihrem Vorsitzenden 
Lord Brabazon benannte Kommissionen 
einen Typen-Katalog für nach dem Krieg 
im britischen Empire benötigte zivile 
Verkehrsflugzeuge. Grund war die Ver-
einbarung mit den USA, das während 
des Weltkriegs die Entwicklung und Fer-
tigung von Transportflugzeugen dort 
erfolgen sollte, damit sich Großbritan-
nien auf die Fertigung von Kampfflug-
zeugen konzentrieren konnte. Nach 

dem Krieg, so die damalige Befürchtung, 
könnte die britische Luftfahrt-Industrie 
sonst ins Hintertreffen geraten. 

Zu den vorgestellten Entwürfen zählte 
der „Typ VA“, ein kleines Zubringer-
Flugzeug mit Kolbenmotoren. Daraus  
ging die „Dove“ hervor. Sie war eines 
von zwei Flugzeugen, die aus dem  
Katalog ausgewählt wurden. Die  
andere war die Vickers „Viscount”...

Die „Dove“ flog erstmals am 25. Sep-
tember 1945. Insgesamt entstanden 
388 zivile und 127 Militärmaschinen 
„Devon” und „Sea Devon“. Als de  
Havilland von Hawker Siddeley  
„geschluckt“ wurde, ging die Produk-
tion bis 1964 weiter. Heute soll es noch 
zehn bis zwölf flugfähige Maschinen 
dieses Typs geben, davon zwei in 
Deutschland. Wer mehr über die Flug-
zeuge und die Geschichte einzelner 
Modelle wissen möchte, wird wie  
immer in der Linkliste fündig.

Simulation

Die Tests der Modelle wurden mit 
dem FS X vorgenommen. Mit instal-
liertem Zusatzpack machen sich 1,42 
GByte an Daten auf der Festplatte 
breit. Ein ordentliches PDF-Handbuch 
mit immerhin 83 Seiten ist enthalten. 
Sehr gut gefällt ein Schritt-für-
Schritt-Tutorial-Flug von Hawarden 
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Taube mit dickem Kopf:
DH.104 Dove und Devon

Unten das alte zivile und oben links das militärische Panel – rechts die moderne Ausführung.
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