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In Sachen Hubschraubersimulator hat 
der X-Plane bekanntlich ganz klar die 
Nase vor. Eigentlich, denn auch mit 
dem Digital Combat Simulator (DCS) 
von Eagle Dynamics www.digitalcom 
batsimulator.com lassen sich Hub-
schrauber hervorragend darstellen und 
vor allem fliegen. Wie der Kamov Ka-
50 „Black Shark” (siehe FS MAGAZIN 
2/2009) und aktuell die Bell UH-1H 
Huey, die es heute vorzustellen gilt.

DCS World (FS MAGAZIN 5/2013) stellt 
die Grundsimulation für eine Vielzahl 
von Flug- und Bodenkampfsimulati-
onen. Die Software steht im Internet 
kostenlos zur Verfügung und kann je-

derzeit von der Hersteller-Webseite be-
zogen werden. Der Download umfasst 
fünf Dateien, die insgesamt fast sieben 
Gigabyte (GByte) groß sind. Der benöti-
gte Platz auf der Festplatte von etwa 
zehn Gigabyte lässt viel erhoffen. Nach 
der Installation von DCS World steht 
dem Benutzer eine uneingeschränkte 
Vollversion der Grundsimulation zur 
Verfügung. Es gibt lediglich einen Ha-
ken an der Sache, denn dem Benutzer 
steht nur ein Flugzeug zur Verfügung, 
genauer das russische Bodenkampfflug-
zeug Su-25T „Frogfoot“. 

Das ist die einzige „Einschränkung“, 
denn dem virtuellen 

Piloten stehen eine Vielfalt an Missi-
onen und Kampagnen bevor. Für dieje-
nigen, die sich mit der Bedienung der 
Su-25T etwas schwer tun, gibt es die 
Möglichkeit, an einigen Trainingsmissi-
onen teilzunehmen. Ein umfassender 
Mehrspielermodus inklusive Missions-
editor wird ebenfalls angeboten und 
steht mit voller Funktionalität bereit. 

Durch einen automatischen und eben-
falls kostenlosen Online-Updater hält 
sich DCS World immer auf dem aktu-
ellsten Stand. Ein DCS World Open Beta 
steht seit einigen Wochen ebenfalls 
zum kostenlosen Download bereit.

Geschichte 
des Teppichklopfers

Die Bell UH-1 ist ein bewährter, 
leichter Mehrzweckhubschrauber. 
Er hat über die Jahre vor allem die 
zwei Spitznamen „Huey“ - abgelei-
tet aus UH-1 - und „Teppichklop-
fer“ erhalten. Den zweiten Namen 
hat sich die Bell UH-1 durch das ihr 
eigene, einmalige Rotorgeräusch 
mit dem berühmten „Flap - Flap” 
redlich verdient. 

Die Huey hatte bereits im Jahre 
1956 ihren Erstflug und wurde 
seit dem etwa 16.000 Mal produ-
ziert. Seitdem ist der Hubschrau-
ber auf der ganzen Welt unter-

Military Payware

Allzweck-Teppichklopfer: 
UH-1H Huey

Das Panel der UH-1H Huey wurde militärisch einfach und übersichtlich gehalten.


