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Inselflieger der Zweite:
BN-2 Islander

X-Plane 11 Payware
Flugzeuge

Kurz nachdem Torquesim https://torque-
sim.com ihre BN-2 Islander veröffent-
lichten (FS MAGAZIN 4/2020),  haben 
die Nimbus Simulation Studios um  
Santiago Butnaru mit ihrer Interpretati-
on des Buschflugzeuges für X-Plane 11 
nachgezogen. Wir wollen heute daher  
beide Flugzeuge vorstellen und natür-
lich die Konkurrenzprodukte miteinan-
der vergleichen. Der Artikel bezieht sich 
somit auf die Nimbus BN-2B Version 
1.07 und auf die aktuelle Version 1.10 
von Torquesim.

Nimbus bietet das Flugzeug über 
Aerosoft www.aerosoft.com und X- 
Plane.org zum Preis von knapp 37 Euro 

an. Nach der Installation muss eine Seri-
ennummer eingegeben und das Flug-
zeug neu geladen werden. Im Preis ent-
halten sind diverse Bemalungen, welche 
als gesonderte Dateien heruntergela-
den und im Liveries-Ordner der Maschi-
ne installiert werden müssen. Mitgelie-
fert wird zudem ein englischsprachiges 
Handbuch, welches auf 16 Seiten eher 
knapp die Funktionen erklärt.

Erfreulich ist die Implementierung  
eines Wartungsmoduls, welches die Ab-
nutzung von Motoren, Reifen und 
Bremsen im Laufe der geflogenen Flug-
stunden simuliert. Wer das nicht möch-
te, kann die Funktion abwählen. Eben-

falls lobenswert ist der gut gelungene 
Beladungsmanager, welcher im Gegen-
satz zur Torquesim zusätzlich den 
Frachtraum berücksichtigt.

Abgerundet wird das Paket von aus-
führlichen Checklisten und einigen Leis-
tungstabellen, welche über das am lin-
ken Bildrand befindliche Menü 
eingeblendet werden können. Bei  
Torquesim muss hierzu das Handbuch 
zu Rate gezogen werden.

Modellierung

Das Flugzeug wurde sorgfältig model-
liert und liefert keinerlei Grund zur Be-

anstandung. Die Texturen sind gut. 
Die Flugzeuge sehen zum Teil et-
was mitgenommen und ungepflegt 
aus. Es finden sich zahlreiche 
Schmutzspuren und Lackabplat-
zungen, welche durchaus realistisch 
sind. Sehen die Gesichter der schön 
modellierten Passagiere etwa des-
halb so ernst und besorgt aus?

Kleinere Beschriftungen sind nicht 
immer leserlich geraten, hier hat 
Torquesim erheblich sauberer gear-
beitet. Das gilt auch für das Cock-
pit, welches in der Nimbus „very 
basic“ geraten ist. 

Zum Beispiel fehlen bei der Nimbus 
die üblichen Aufkleber mit Warn-Nimbus‘ BN-2 Islander verfügt über hilfreiche, einblendbare Menüs.


