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Nachdem viele General-Aviation- 
Modelle für den Flugsimulator entwi-
ckelt wurden, ist Carenado www. 
carenado.com nun dazu übergegan-
gen, ungewöhnlichere Modelle umzu-
setzen. Zuletzt war das zweimotorige  
Beechcraft Model 18 an der Reihe...

Das Model 18 wurde in den 1930er Jah-
ren entwickelt. Es hatte 1937 seinen 
Erstflug und wurde bis 1970 gebaut. 
Wie zu erwarten, gab es über die Jahre 
eine Vielzahl verschiedener Modelle 
und Modifikationen. Darunter verschie-
dene Motorisierungen, Versionen mit 
Skiern oder auch mit Schwimmern. 

Zeitlich bedingt waren die ersten Ein-
sätze der Beech 18 militärischer Natur. 
Nach dem Krieg wurde sie in einer Viel-
zahl von Verwendungen geflogen: Als 
Business-, als Zubringer-Maschine für 
Airlines, für das Versprühen von Insekti-
ziden, für die Brandbekämpfung oder 
als Stunt-Flugzeug, um nur die beson-
deren Einsatzzwecke aufzuzählen.

Im James Bond-Film „Octopussy” findet 
der „Schlußkampf” mit dem Bösewicht 
und seinen Schergen übrigens an und 
in einer Beech 18 (natürlich im Flug) 
statt. Selbstverständlich mit dem besse-
ren Ende für James. Heute fliegen ge-
mäß der englischsprachigen Wikipedia-
Seite noch zirka 240 Beech 18 in den 
USA, die alle privat registriert sind.

Simulation

Carenado hat sich für die Umsetzung 
die D18S ausgesucht. Es war das erste 
Nachkriegsmodell, das 1945 vorgestellt 
wurde und acht Passagieren Platz bot. 
Von ihr wurden beachtliche 1.035  
Exemplare gebaut. 

Optisch braucht sich die Carenado- 
Maschine wieder einmal nicht zu ver-
stecken. Die Proportionen stimmen, 
die Modellierung ist äußerst detail-
liert, die Animationen sind sauber und 
flüssig und die Texturen sehr gut. Im 
virtuellen Cockpit geht es genauso 
weiter. Beim Starten der Motoren wird 
das Cockpit ordentlich durchge-
schüttelt. Allerdings scheinen die Mo-
toren anschließend komplett vibrati-
onsfrei zu laufen, was inkonsistent ist. 
Nachts macht sie eine gute Figur, wo-
bei andere Entwickler die Instrumen-
tenbeleuchtung besser angesteuert 
bekommen. Die „Viewpoints“ finde 
ich nicht uneingeschränkt gut gesetzt. 

Die D18S ist eine Version der Beech mit 
Spornrad. Leider fehlt der Einblick in 
das reale Flugzeug. Dass der Pilot der-
art tief sitzt, dass er beim Rollen nicht 
den Hauch einer Chance hat, die Lande-
bahn zu sehen, halte ich für unwahr-
scheinlich. So muss ich mir den Sitz im-
mer etwas höher stellen beziehungs- 
weise den Viewpoint modifzieren.

Systeme

Die Beech hat für ihr Alter eine recht  
moderne Avionik – die „Holy Six” und 
die Motorenüberwachung bestehen aus 
analogen Anzeigen. Der Autopilot ist ru-
dimentär, immerhin zweiachsig und  
etwas zickig. Käufern etwa vom Aero 
Commander von Carenado ist er  
bekannt. Daher sind seine Bedieneigen-
arten durchaus brauchbar.

Schade ist, dass Carenado wieder ein-
mal kleine Unstimmigkeiten in den  
Systemen eingebaut hat: Die ausflieg-
bare Spritmenge, die im Kommentar-
feld der Maschine angegeben ist, passt 
nicht zu den angelegten Tanks. Auch 
die elektrischen Verbraucher wurden 
erneut nicht simuliert. Ansonsten funk-
tioniert die Avionik wie erwartet. 

Nutzer verschiedener GPS-Systeme wie 
das GTN 750 von Flight1 www.flight1.
com können diese über einen 
Konfigurator, der im Installations- 
verzeichnis des Flugzeuges abgelegt 
wird, aufrufen. Warum man für diesen 
bei der Installation keinen Link in das 
Start-Menü oder auf dem Desktop  
anbietet, finde ich bezeichnend.

Flugdynamik

Die Flugdynamiken scheinen in Plausi-
bilität und im Rahmen üblicher Tole-
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