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Die Bonanza von Beechcraft www. 
beechcraft.txtav.com mag gewöhnlich  
erscheinen. Das Flugzeug, das A2A 
www.a2asimulations.com kürzlich  
seiner Flotte hinzugefügt hat, ist jedoch 
in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes. 
Sie ist mittlerweile seit 71 Jahren in  
Produktion und mit über 17.000 fertig-
gestellten Exemplaren eines der meist-
gebauten Flugzeuge der Welt. 

Obwohl vom Start an erfolgreich, erwarb 
sich die Bonanza zunächst den zweifel-
haften Ruf als „Doctor-Killer”. Das Flug-
zeug wurde überwiegend von wohlha-
benden Anwälten und Ärzten geflogen, 
die in der Anfangszeit zahlreichen  
tödlichen Unfällen zum Opfer fielen.

Bald stellte sich heraus, dass das neue 
Konzept mit hoher Leistung, Ganzme-
tallhülle und kritischem Flügel Piloten 
überforderte. Sie waren damals die gut-
mütigen Vorkriegsflugzeuge aus Holz 
mit Stoffbespannung gewöhnt. Die Bo-
nanza war allerdings ein „Warbird für 
den Geschäftsmann”. Die sich daraus 
ergebende Diskrepanz zwischen nöti-
gem Training und den vorherrschenden 
Ausbildungsstandards wurde bald of-
fensichtlich. Nachdem letztere ange-
passt wurden, senkten sich die  
Unfallraten auf ein „normales” Maß.

Von der breiten Masse hob sich die  
Bonanza V35 durch ihr V-Leitwerk ab. 

Das Konzept war umstritten, weil es im 
Bau aufwändig und teuer war und nicht 
wirklich bessere Flugleistungen ermög-
lichte. Walter Beech wählte es eher  
wegen des Marketingeffektes. Ab 1959 
gab es mit der Debonair die erste Bo-
nanza mit konventionellem T-Leitwerk.

A2A Simulations bietet den Kunden eine 
späte V35-Variante für den FS X und Pre-
par3D (P3D) v4 an. Die Installation er-
folgt ohne Eingabe eines Lizenzschlüs-
sels. Seit September ist die v18.9.30.0 
verfügbar, welche über das enthaltene 
Updatetool eingespielt werden kann. 
Wer im Cockpit unscharfe Texturen vor-
findet, der sollte die kostenlosen  
„No-Mipmap”-Texturen” bei A2A  
herunterladen und installieren.

Der Anbieter verspricht für einen stol-
zen Preis ein Flugzeug, das realer ist, als 
es der Simulator üblicherweise mit  
seinen Bordmitteln leisten kann. Dazu 
gehört eine neu programmierte Simula-
tion aller Systeme, ein differenziertes 
Schadensmodell, eine Abnutzung aller 
Komponenten und zuletzt Gimmicks 
wie das Beschlagen der Scheiben oder 
dem „Blackout” bei Hypoxie. 

Cockpit und Systeme

Das Cockpit erscheint als Anmutung aus 
Fotorealismus und Gemälde. Alles wird 
in den richtigen Proportionen darge-

stellt. Die Ausstattung in Leder, Kunst-
stoff und Holz erscheint wertig. Außer 
ein paar Dellen an der Innenseite der 
Cockpittür finden sich kaum Abnut-
zungsspuren. Die Gesamtoptik ist trotz-
dem stimmig. Das große Steuerhorn 
verdeckt einen erheblichen Teil der 
Schalter, es lässt sich mit einem  
Mausklick ausblenden.

Beim Starten des Motors und je nach 
Drehzahl vibrieren die Zeiger der Instru-
mente. Per Mausklick kann der Pilot zu-
dem an die Instrumente klopfen, was 
ebenfalls eine Vibration der Zeiger aus-
löst. Die Tür öffnet sich wie im echten 
Leben nicht nur durch das Umlegen des 
Türgriffs. Im zweiten Schritt braucht sie 
einen Schubs. Legt man den Griff im 
Flug um, öffnet sie sich einen Spalt. Ein 
vollständiges Öffnen ist wegen des 
Fahrtwindes jedoch nicht möglich. Die 
Windgeräusche schwellen realistisch an, 
die Tür bewegt sich, wird aber immer  
wieder zugedrückt.

Die Sonnenblenden lassen sich stufenlos 
per Mausklick bewegen. Die Leselam-
pen, die Lüftung mit verstellbaren Dü-
sen, alles ist da und kann bedient wer-
den. Jeder Schalter erzeugt stimmige 
Geräusche bis hin zu einem leisen Klack, 
wenn Propellerverstellung oder Mixture 
an den Anschlag geschoben werden. Die 
Texturen kommen wie bei A2A üblich 
nicht in HD daher. Sie sind dennoch  
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Beinahe kriminell gut...
Die Accu-Sim Bonanza




