Flugzeuge

Payware

Der

wird runder:
Service Pack 1

Gut ein Jahr nach dem Release des lange ersehnten CRJ von Digital Aviation
im Vertrieb von Aerosoft www.aerosoft.
com wurde das erste umfangreiche
Service Pack (SP) veröffentlicht. Bugfixes und Updates hatte es in der Zwischenzeit mehrfach gegeben, doch mit
dem SP 1 wurde ein bedeutender Meilenstein gesetzt. Die Liste der Änderungen ist lang. Werfen wir einen Blick
auf den aktuellen Stand des Projekts.
Beim Stichwort CRJ denkt man unweigerlich an Hans Hartmann, den Entwickler. Und daran, wie er unermüdlich
geschuftet hat, um „sein” Flugzeug auf
den Markt zu bringen. Im letzten Jahr

war es nach langer Verspätung soweit.
Die grundsolide, komplexe Simulation
konnte endlich geflogen werden. Regionalflugzeuge sind in der PC-Flugsimulation bekanntlich Mangelware, weshalb der CRJ mit einiger Sehnsucht
erwartet wurde.
Die Enttäuschung war bei vielen Kunden groß, als beim Release diverse Fehler und „offene Baustellen” offensichtlich wurden. Auch das FS MAGAZIN hat
in der Review in der Ausgabe 6/2017
einige Punkte beanstandet. Doch der
Entwickler hatte versprochen, sich um
alle Punkte zu kümmern.
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Ich habe mich durch das Changelog
„gepflügt” und Testflüge gemacht, um
vor allem die im letzten Jahr beanstandeten Punkte zu prüfen. Dabei sind
zusätzliche Erweiterungen und Verbesserungen aufgefallen, die erwähnt
werden sollen. Wichtig ist, dass der CRJ
ab der v1.2.0.0 – Revision 347 nur noch
für den P3D v4.3 (+) weiterentwickelt
wird. Für FS X, FSX:SE und P3D v3 gibt
es nach wie vor Fehlerbehebungen,
aber keine neuen Features mehr.
Mein heftigster Kritikpunkt betraf den
Sound, welcher lieblos und langweilig
ausgefallen war. Dieser wurde mittlerweile verbessert. Es gibt nun immerhin
einige zufällige Rumpelgeräusche
beim Rollen und Start, sowie eine
deutliche Rückmeldung beim Touchdown des Hauptfahrwerks. Zudem ist
der Unterschied zwischen Packs On
und Packs Off deutlich hörbar.

ert.

das SP 1 selbstverständlich nichts geänd

