X-Plane

Flugzeuge
Freeware

Inoffizielles Update mit Charme:
nhadrians C152 II
Im Laufe einer langen Flugsimulations„Karriere“ nutzen virtuelle Piloten in
der Regel viele Flugzeuge. Für diejenigen, die viel Zeit oder (zu) viel Geld
haben, wird die Sammlung irgendwann
kaum überschaubar. Was hervorsticht,
sind Modelle, die entweder objektiv
hervorragend gemacht sind oder an denen man subjektiv hängt. Dazu gehören solche, die viele Jahre und mitunter
über Simulatorplattformen hinweg gepflegt werden. Eines davon ist die C152
II von Carenado www.carenado.com.
Sie erschien zunächst im Jahr 2008 für
den FS 2004, dann für den FS X, später
für den X-Plane 9 und 10 sowie den Prepar3D (P3D) – siehe unsere Linkliste.

Thranda auch für Just Flight (JF) www.
justflight.com arbeitet. JF hat 2018
ebenfalls eine C152 herausgebracht.
Glücklicherweise ist X-Planes FreewareSzene nach wie vor groß und lebendig,
und so kam 2018 ein inoffizielles, von
Carenado geduldetes Upgrade für die
hauseigene C152 heraus.
Der ungarische X-Plane-Nutzer „nhadrian“ hat das Flugzeug komplett auf den
Kopf gestellt. Er hat grafische, klangliche sowie funktionale Verbesserungen
und Erweiterungen vorgenommen: Von
verbesserten 3D-Objekten und Texturen
mit PBR-Effekten über neue Klangeffekte bis hin zu neuen Instrumenten

inklusive der Vorbereitung für das
kostenlose AviTab und das GTN 650 von
RealityXP www.reality-xp.com. Selbst
Deckenfenster lassen sich einbauen,
wenn Ihr Kunstflüge machen wollt.
Die vollständige Liste der Änderungen
findet sich in einem fünfseitigen Protokoll, das dem Download beiliegt.
Verfügbarkeit, Voraussetzungen
und Installation
Unter dem schlichten Titel „Unofficial
XP 11.30+ Upgrade to Carenado C152
II“ ist nhadrians Arbeit bei X-Plane.org
erhältlich. Den 1,3 GByte großen Installer gibt es als Download, der nur unter

Schaue ich mir heute Fotos der Urfassung an, werde ich sentimental. Der FS
2004 war lange Zeit mein Lieblingssimulator, und Carenados C152 und C172
meine Lieblingsflugzeuge. Hätte es
diese Modelle nicht schon für X-Plane 9
gegeben, wäre ich wahrscheinlich nicht
auf diesen Simulator umgestiegen.
Seitdem ist viel Zeit vergangen.
Die X-Plane-Version wurde durch
Carenado immer wieder aktualisiert,
zuletzt 2016. Allerdings kam bisher keine Anpassung für X-Plane 11 heraus, so
dass das Modell derzeit nicht vernünftig nutzbar ist. Vielleicht, weil Daniel
Klaue, der bei Carenado für X-Plane
verantwortlich ist, mit seinem Label
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Die Details der kleinen Cessna wie die Auspuffanlage wurden sehenswert herausgearbeitet.

