
In Zeiten, in denen keine neuen sys-
temtiefen Großflugzeuge erscheinen,  
erinnern sich mehr und mehr PC- 
Piloten, dass es auch kleinere, dafür 
umso interessantere Maschinen gibt. 
Sie erliegen hier und da dem Reiz des 
„Low & Slow“ dieser Flugzeuge.  
Obwohl... Langsam ist die Comanche 
250 von A2A Simulations (A2A) www.
a2asimulations.com nicht.

Schneller, höher, weiter. Das war das 
prospektive Motto der 1950er und 
1960er Jahre, in der ein Rekord den 
nächsten jagte. Eine Zeit, in denen ge-
hobene Reiseflugzeuge noch weniger 
als zwanzigtausend Dollar kosteten. 
Genau so viel wie1957 eine Piper  
Comanche.  Sie war damals als schneller 
Indianer das Kernprodukt der Piper  
Aircraft Corporation, die bis dato ihren 
Sitz in Lock Haven im US-Bundesstaat 
Pennsylvania innehatte. 

Seinen Erstflug feierte der von William 
Piper persönlich konstruierte, schnelle 
Tiefdecker bereits am 24. Mai 1956. 
Produziert wurden die Comanches und 
Twin Comanches bis 1972, als durch 
den Hurricane Agnes die Produktions-
hallen und etliche bereits fertiggestell-
te Einheiten zerstört wurden. Piper 
entschied sich, die Produktion an die-
sem Standort nicht wieder aufzuneh-
men. Stattdessen konzentrieren sie 
sich auf neuere Entwicklungen, allen 

voran die PA-28 Cherokee in Vero  
Beach im sonnigen Florida. 

Die Comanche stellte mehrere Welt- 
rekorde auf. Eine Comanche 250 flog  
im Juni 1959 nonstop von Casablanca 
nach Los Angeles über eine Strecke von  
mehr als 12.340 Kilometer (km). Im  
November desselben Jahres stellte eine 
Comanche 180 einen bis heute unge-
brochenen Nonstop-Rekordflug von 
Casablanca nach El Paso in Texas auf.

Verfügbarkeit, Installation
und Lieferumfang

Die Comanche 250 von A2A kann wie in 
der Zusammenfassung aufgelistet in 
verschiedenen Versionen und Zusam-
menstellungen erworben werden. Die 
Installation klappt problemlos, die Ein-
gabe einer Seriennummer ist nicht er-
forderlich. Ein ausführliches und nahe-
zu perfektes Handbuch wird mit- 
geliefert. Es klärt über die Geschichte 
des Flugzeuges sowie über die Bedie-
nung der virtuellen Version auf und 
lässt beinahe keine Fragen offen. 

Mitgeliefert werden vier Lackierungen 
mit US-Kennzeichen. Alle sind makel-
los und wirken zu „neu“ für einen 
Fast-Oldtimer. Dank des Paintkits sind 
unter anderem bereits bei Flightsim.
com und Avsim etliche Repaints er-
schienen - siehe Linkliste.

Simulation

A2A Simulations hat die Version 250 
der Comanche umgesetzt. Wie frühere 
Erscheinungen aus dem Hause A2A 
glänzt auch die PA-24 - so die Typen-
bezeichnung von Piper - mit einem her-
vorragenden Außenmodell, das für 
„Nietenzähler“ einen wahren Augen-
schmaus abgibt. Neben den Stan- 
dard-Animationen wurde auch an wei-
tere Effekte gedacht. Man sollte 
beispielsweise nicht das Fahrwerk vor 
der Landung vergessen, wenn man von 
seinem Propeller auch in Zukunft  
Vortrieb erwarten möchte. 

Sehr gut wird auch die Wartung simu-
liert: Die Piper lässt sich am Boden mit-
tels Stützen, ohne auf ihrem eigenen 
Fahrwerk zu stehen, bequem reparie-
ren. Nicht zuletzt der Sound ist ein-
wandfrei gelungen. Der mitgelieferte 
Hangar macht viele Modifikationen 
möglich. Unter anderem die Installati-
on von zusätzlichen, voluminösen „Tip-
Tanks“ am Tragflügelende, die die 
Reichweite nochmals erhöhen.

Flugverhalten und Systeme

Das Flugverhalten wurde glaubhaft 
und wahrheitsgemäß getroffen. Insbe-
sondere Grenzflugzustände werden  
realistisch abgebildet. Beim Strömungs-
abriss erfolgt das typische „Buffeting“, 

Flugzeuge Payware

Schneller Indianer:
Comanche 250

FS MAGAZIN 5/201530 31




