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SimCoders www.simcoders.com versorgt 
mit dem Reality Expansion Pack (REP) 
Flugzeug-Add Ons verschiedener Her-
steller für den X-Plane 11 mit mehr Rea-
lismus. Darunter sind Modelle von 
Carenado www.carenado.com und de-
ren zweimotorige B58 Baron. SimCoders 
vergleicht sich dabei mit A2A www.a2a-
simulations.com, die für ihre detailver-
liebten und immer wieder gelobten Um-
setzungen von Flugzeugen für den FS X 
und Prepar3D (P3D) bekannt sind. Ingo 
Voigt hat beide für uns getestet.

Zu Carenados B58 Baron ist nicht viel zu 
berichten: Sie entspricht vollumfänglich 
den Erwartungen an eine X-Plane- 
Portierung aus diesem Hause. Über den 
optischen Eindruck muss nichts gesagt 
werden – Cockpit, Außenmodell, Ani-
mationen und Nachtbeleuchtung sind 
sehr gut gelungen.

Die Simulation von Kolbenmotoren ist 
erfahrungsgemäß für Carenado auch in 
X-Plane relativ unproblematisch und 

realitätsnah. Daher stimmen die von 
mir erflogenen Leistungsdaten mit den 
Buchwerten innerhalb einer akzep-
tablen Toleranz überein. Die subjektive 
Flugcharakteristik ist stimmig. Das Ver-
halten der Avionik passt und die Sounds 
sind in Ordnung.

Reality Expansion Pack 

Warum also REP kaufen und bis zu 22 
Euro mehr ausgeben? Wem eine  
unspektakuläre, beinahe an Langewei-
le grenzende Zweimot genügt, kann 
darauf verzichten. Wer erleben möch-
te, wie der Verschleiß nach und nach 
das Flugverhalten und die Zuverlässig-
keit verändert und wer den Preflight-
Check außen am Flugzeug durchfüh-
ren will, der sollte zum REP greifen.

Nach dem Laden der Maschine hat der 
Pilot Zugriff auf sechs neue einblend-
bare Fenster. Zuerst sollte man sich 
entscheiden, ob der „Economic  
Modus“ (die Verschleiß-Simulation) 
aktiviert werden soll: Für jeden Flug 
gibt es virtuelles Geld. Allerdings müs-
sen je nach Abnutzung früher oder 
später Flüssigkeiten (selbst profanes 
wie Sprit) aufgefüllt oder Teile aus- 
gewechselt werden. 

Naheliegende Beispiele für auszu-
wechselnde Komponenten sind die 
Zündkerzen oder die Ölfilter. Mit der 
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Die aufgeklappte Lean-on-Peak-Liste (LOP) aus dem REP-Paket für Carenados B58 Baron.




