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Wer einen leistungsfähigen Buschflie-
ger mit Kurzstart- und Landeeigen-
schaften (Short Take Off and Landing 
– STOL) einsetzen möchte, kommt um 
die PC-6 Turbo Porter des Schweizer 
Flugzeughersteller Pilatus www.pila-
tus-aircraft.com nicht vorbei. Real und 
jetzt auch für den X-Plane 11.

Die Entwicklergemeinschaft Thranda 
um Daniel Klaue, der zuvor die X-Plane-
Modelle von Carenado www.carenado.
com verantwortete, hat den Pilatus 
PC-6 Turbo Porter bei X-Plane.org ver-

öffentlicht. Im FS MAGAZIN 6/2019 
wurde ausführlich auf dieses einmoto-
rige, propellergetriebene Flugzeug mit 
Spornrad  (Taildragger) eingegangen. 
Seinerzeit wurde sie von Milviz  www.
milviz.com für den Prepar3D (P3D)  
v4.5 veröffentlicht. 

Ergänzend sei deshalb der Hinweis hin-
zugefügt, dass in einigen Filmen wie 
im James Bond-Streifen „Golden Eye“ 
der Porter eingesetzt wurde. In diesem 
Film muss der Agent seiner Majestät 
im freien Fall in eine abstürzende PC-6 

einsteigen, um sie unter Kontrolle zu 
 bringen. Ähnlich spektakulär sind Film-
aufnahmen, die über YouTube abge-
rufen werden können: Die Soul Flyers 
Fred Fugen und Vince Reffet segeln 
nach einem Kopfsprung vom 4.096  
Meter hohen Gipfel der Schweizer 
Jungfrau in die Kabine einer sich steil 
im Sinkflug befindlichen PC-6. Und das, 
ohne dabei vom Propeller der Maschine 
zerfetzt zu werden – siehe Linkliste.

Für ihre sturzgeneigten Steilanflüge 
ist die Pilatus PC-6 bestens konstruiert, 
die unerfahrene Passagiere schnell zur 
Tüte greifen lässt... Das verdankt sie 
ihren STOL-Eigenschaften, die sie dazu  
befähigt, auf sehr kurzen Pisten zu 
starten und zu landen. 

Unter Flugzeugenthusiasten in der 
Schweiz hat der Porter Kultstatus  
erlangt, seit mit diesem Typ 1960 eine 
eidgenössische Mount Everest-Expedi-
tion in Nepal durch Transportflüge in 
das Hochgebirge unterstützt wurde. 

Allerdings hatte der so genannte  
„Himalaya Porter” mit dem Namen 
„Yeti” noch keine lange Nase, weil 
er zum damaligen Zeitpunkt von 
einem Sechszylinder mit 340 Pfer-
destärken (PS) leistenden Kolben-
motor von Lycoming angetrieben 
wurde. Die Turbo Porter entstand 
1961 nach dem Einbau einer lei-
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