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Beobachter des Kalten Krieges:
Canberra PR9
Historische Flugzeuge sind eine der 
Spezialitäten von Just Flight www.just 
flight.com. Mit der Canberra PR9 bieten 
sie uns Flugsimulanten einen Exoten 
der Militärluftfahrtgeschichte für den 
FS X und Prepar3D (P3D) an.

1944 gab die Royal Air Force (RAF) ei-
nen Schnellbomber und Aufklärer als 
Nachfolger der de Havilland Mosquito 
in Auftrag. Der Prototyp flog 1949,  
deren Bomber-Varianten wurden ab 
1954 an die RAF geliefert. Mehr als 
1.300 Stück wurden in 27 Versionen ge-
baut. Just Flight hat eine der unbe-
kanntesten Maschinen von allen Bau-
reihen der Canberra nachgebildet: Den 
in großer Höhe fliegenden Foto-Auf-
klärer P.R. Mk. 9 - kurz PR9 genannt. 

Diese als Höhenaufklärer mit vergrö-
ßerter Tragfläche konzipierten Maschi-
nen wurden in einer kleinen Serie von 
23 Exemplaren von den Short Brothers 
in Belfast gebaut und bis 1956 in Dienst 
gestellt. Sie waren nach ihrer wenig be-
kannten Einsatz-Geschichte in vielen 
Konflikten, in denen das britische Em-
pire verwickelt war, sowie im Zuge des 
Kalten Krieges im Beobachtungsein-
satz. Die letzten Maschinen verließen 
erst 2006 den aktiven Dienst.

Heute gibt es  von diesen 23 Maschinen 
nur noch ein Exemplar, das neu aufge-
baut und flugfähig gemacht worden 

ist. Die XH 134 gehört heute der Midair 
Squadron. Nach zwei Jahren ausgie-
biger Restaurierung wird sie in diesem 
Jahr erstmals bei Flugshows in Großbri-
tannien zu sehen sein. 

Modell

Ein neues, hauseigenes Team hat dieses 
Flugzeug erschaffen. Es ist ihr Erstling. 
Die Maschine ist als Download und Box 
bei Just Flight sowie bei simMarket 
www.simmarket.com erhältlich. Grund-
lage für diesen Test ist die Download-
Variante. Der Download umfasst 452 
MByte und bei der Installation wird 
eine Online-Registrierung vorge-
nommen. Insgesamt  sind sechs Flug-
zeuge enthalten. Fünf davon wur-
den mit Bemalungen entsprechend 
den Tarn-Vorschriften der verschie-
denen Einsatz-Epochen versehen. 
Die sechste Maschine ist die restau-
rierte RAF-Maschine XH 134 mit der 
zivilen Registrierung G-OMHD, die 
bei der Erstellung des Just-Flight-
Modells für den FS X als Vorbild be-
nutzt worden ist.

Ferner gehören zum Lieferumfang 
das „Canberra Flight-Analysis Tool“, 
auf das ich später eingehen werde,  
und  zwei Manuals im PDF-Format.  
Während das eine das eigentliche 
Flughandbuch darstellt und den 
virtuellen Piloten mit der Instru-

mentierung, der Bedienung und den 
Eigenheiten des Flugzeuges vertraut 
macht und Checklisten beinhaltet, ent-
hält das Operating Data Manual eine 
vollständige Sammlung von Leistungs-
Diagrammen. Insgesamt 211 Seiten Le-
sestoff. Das alles wurde sinnvoll zu-
sammengestellt in ordentlichem 
Layout, was heute leider keine Selbst-
verständlichkeit mehr ist...

Erster Eindruck 

Die Modelle machen einen guten Ein-
druck, die Proportionen sind stimmig.  
Etwas skurril wirkt das wie beim Origi-

Flugzeuge Payware

Eine abgestellte PR9 mit abgedeckten Triebwerken sowie...  ...aufgeklappter Nase und externem Stromaggregat.


