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Der Winter ist fast 
vorbei. Den 
Schneemassen im 
Hochschwarzwald 
musste wie schon 
im Winter 2020/ 
2021 des öfteren 
mit der Schnee-
fräse zuleibe ge-

rückt werden. Mit der Schaufel hätte das Räumen zu lange 
gedauert und zweifellos heftig „Rücken” verursacht...

Währenddessen sind die olympischen Spiele ebenso endgültig 
wie sprichwörtlich den Bach herunter gegangen. Mit einer 
Sparflamme anstelle eines olympischen Feuers und mit Solda-
ten, die „zackig” die Fahnen der Siegernationen hissten. Bei 
einem Fest des Friedens und der Jugend? Und wir mussten 
den Beginn des ersten offen geführten Angriffskrieges in  
Europa nach dem zweiten Weltkrieg erle-
ben. Das riesige Russland fühlte sich von 
der kleinen Ukraine „bedroht”. 

Für Redaktionskater Sunny beginnt bei 
schmelzendem Schnee indes langsam wie-
der die Zeit, draußen nach Mäusen Aus-
schau halten zu können. Des öfteren schaut 
er in unseren Büros vorbei und löst sofort 
„Knuddelalarm” aus. Hie und da schläft er 
in seinem Körbchen bis Arbeitsschluss...

Weiterhin „rauft” er immer noch gerne 
und musste erneut mit einer heftigen Pfo-
tenverletzung im Januar mehrfach zur 
Tierärztinnen-Praxis nach Titisee-Neustadt 
gebracht werden. Dort wird er mittlerwei-
le sofort erkannt und steht zweifellos auf 
der Liste der festen Einnahmequellen...

Permanente Vorläufigkeit

Erstmals lief in der Redaktion der Microsoft Flight Simulator 
(MSFS) nach dem Sim Update 7 auf die Version 1.21.18.0 nicht 
mehr. Das löste großen Schrecken aus... Nachdem der Schul-
dige gefunden war (es handelte sich um eine inkompatibel 
gewordene Livery), kam spontan Ärger über den Zeitverlust 
wegen der Fehlersuche auf. 

Zu allem Übel funktionierte bei einigen Flugzeugen der 
Throttle nicht mehr, obwohl die eingestellten Werte nicht 
verändert wurden. Zum Glück wurde das mit einem Update, 
das Ende Januar das World Update VII begleitete, weitge-
hend gelöst. Außerdem „löschte” eine Szenerie, die zum Be-
tatest für einen Hersteller anstand, kurzerhand jeglichen Bo-

denservice im Simulator. Da es sich um einen kleinen Flugplatz 
handelte, fiel das erst Tage später auf. Die Ursache zu finden 
war erneut zeitraubend – siehe oben.

Doch das gute Gefühl, dass der Simulator anschließend  
wieder einwandfrei funktionierte, überwog bei weitem.  
Wenige Tage später stolperte ich über den korrekten Begriff 
dafür: „Permanente Vorläufigkeit”. So deklariert Christoph 
Keese in seinem Buch „Silicon Germany – Wie wir die Trans-
formation schaffen” die aktuelle digitale Ära: Nichts ist  
dauerhaft, alles ist im Fluss, vieles ändert sich ständig. Etwa 
die Auswirkungen der Pandemie und die Ideen dagegen so-
wie der MSFS, der uns noch lange vor Probleme stellen wird.

Das Schweigen der Szene

In den letzten Wochen war es ungewöhnlich ruhig in der  
Szene. Kaum Neuigkeiten in Online-Medien, die nur wenig 

berichten konnten, weil sie nicht viel zu 
berichten hatten. Und es gab eine gera-
dezu „hörbare” Stille in den Foren. Auch 
die gewohnt häufigen Anfragen an die 
Redaktion blieben – abgesehen von  
ebenfalls erheblich weniger Bitten um 
Hilfe wegen eines nicht mehr starten 
wollenden MSFS – aus. 

Vielfältige Themen zur Ablenkung

Bemerkenswert war in den letzten  
Monaten, dass zwei Hersteller kurz nach-
einander bemerkenswerte Steuergeräte 
präsentierten, die in dieser Ausgabe nach 
ausführlichen Tests vorgestellt werden. 
Wir drucken nach einer Pause zudem 
wieder Grundlagenvermittlungen ab, 

die auch über den Tellerrand hinaus informieren. 

Wie üblich bieten wir vielfältige Themen an! Nach dem  
Beginn des Ukraine-Krieges fiel die Konzentration auf die  
Arbeit am FS MAGAZIN erheblich schwerer als in „normalen” 
Zeiten. Unsere Fachzeitschrift ist weitgehend unpolitisch und 
soll besonders jetzt eine Möglichkeit für die Leser sein, sich  
ein wenig von der unfassbaren Realität abzulenken.

Jetzt erst recht: Viel Spaß mit dem FS MAGAZIN 3/2022 und...

Editorial

Bert Groner
Chefredakteur
bert.groner@fsmagazin.de

Simmarket_f_GER_2022_03

...bietet uns Rrainer Pecksen an. Der technische Stabsoffzier der 
Luftwaffe im Ruhestand hat den legendären Starfighter, um 

den es gehen wird, in seiner Laufbahn persönlich betreut.  Vielen Dank für den tollen Bericht, Rainer!

Der erste Plusartikel seit langem...



F-104G Starfighter – Die Legende lebt weiter 

Bildbericht über einen Flug mit dem MSFS-Modell der TF-104G 
von Sim Skunk Works 

von Rainer Pecksen, FSC 576 

 

Als Sim Skunk Works (SSW) das MSFS-Modell des zweisitzigen Starfighter-Trainers TF-104G 
herausbrachte, war ich elektrisiert, denn ich war von 1977 bis 1981 Technischer Offizier im 
Starfighter-Geschwader in Memmingen und durfte dabei viermal im Zweisitzer mitfliegen. Kein 
Wunder also, dass ich den Flieger sofort haben musste, und er faszinierte mich auf Anhieb. Ich 
möchte Euch bei einem Flug an dieser Faszination teilhaben lassen und werde dabei auch 
Informationen über Besonderheiten des Vorbilds und eigene Erinnerungen mit einbauen. 

Zum Vorbild vorab nur so viel: Die Bundeswehr beschaffte ab 1961 insgesamt 916 Starfighter in 
mehreren Varianten, der letzte davon wurde 1988 ausgemustert. Die besondere aerodynamische 
Auslegung mit sehr dünnen und kurzen „Stummelflügeln“ stellte hohe Anforderungen an die 
Piloten. Von den 916 Starfightern der Bundeswehr gingen 292 durch Absturz oder Bodenunfall 
verloren. 116 Piloten kamen dabei ums Leben, aber trotzdem liebten die Piloten „ihren“ 
Starfighter. Wer mehr erfahren möchte, der findet auf zwei Webseiten deutscher Autoren eine 
Fülle von Informationen (auch über die Starfighter-Flotten anderer Nationen) und unzählige Bilder: 

F-104G Starfighter, das G steht (nicht) fuer Germany (rolfferch.de) – in Deutsch 

916 Starfighter (916-starfighter.de) – größtenteils in Englisch 

 
So, und jetzt folgt mir auf eine Zeitreise in das Jahr 1981, als in Memmingen (damals noch ICAO 
Code ETSM) die ca. 50 Starfighter des Jagdbombergeschwaders 34 stationiert waren: 

Auf der Base Flight des Fliegerhorstes Memmingen steht ein Zweisitzer TF-104G, fertig 
durchgecheckt und flugklar. Die Flugzeugwarte der Base Flight sind zuständig für die Abfertigung 
von Gastflugzeugen, und zusätzlich betreuen sie die wenigen Zweisitzer des Geschwaders, die für 

http://www.rolfferch.de/F104G/html/flightschwein.html
http://www.rolfferch.de/F104G/html/flightschwein.html
http://www.rolfferch.de/F104G/html/flightschwein.html
http://www.rolfferch.de/F104G/html/flightschwein.html
http://www.rolfferch.de/F104G/html/flightschwein.html
http://www.916-starfighter.de/
http://www.916-starfighter.de/
http://www.916-starfighter.de/


Ausbildungs- und Checkflüge benötigt werden. Wir nannten den Trainer damals kurz „die TF“. Es 
steht aber nicht irgendeine TF dort, sondern es ist die 27+41, also genau das Flugzeug, mit dem ich 
am 31. März 1981 meinen ersten Mitflug machen durfte! Und sie parkt auch genau an der 
Position, wo ich damals voller Spannung die Leiter zum hinteren Cockpit hinaufstieg. Ein großes 
Dankeschön an Hans Jürgen Kasper, der diese Livery-Variante eigens für mich erstellt hat! 

 

Das Flugzeug ist wie angefordert mit Tip Tanks 
(Flügelspitzentanks) konfiguriert und voll 
betankt. Beim MSFS-Modell geht das mit Hilfe 
des Konfigurationstools, mit dem auch das 
Bodenstromgerät und die Anlassturbine 
bedient werden. 

Ohne Zusatzstanks wurde die F-104 in der 
Luftwaffe nur selten genutzt, weil die Flugzeit 
bzw. Reichweite der „Clean“-Konfiguration 
kaum realistische Übungsmissionen erlaubte. 
Wenn aber so ein seltener Flug auf dem Plan 
stand, dann standen wir Techniker gerne vor 
den Hallen, um das Spektakel zu beobachten: 
Startlauf mit tosendem Nachbrenner, 
abheben, im Horizontalflug wenige Meter 
über der Runway Geschwindigkeit aufbauen, 
über dem Ende der Runway das Flugzeug „auf 
den Stachel“ stellen, und dann ging es mit 
einem Höllenlärm fast senkrecht in den 
Himmel. Das war jedes Mal ein Erlebnis! 

Inzwischen bin ich eingestiegen (Anders als damals muss jetzt mein Mitflieger hinten sitzen) und 
schaue mich im Cockpit um, das die Warte durch Anlegen des Außenbordstroms bereits zum 
Leben erweckt haben. Das Flugzeug hat schon viele Flugstunden auf dem Buckel. Alles ist ziemlich 
abgewetzt und stellenweise verschmutzt, und außerdem ist es eng. Simulation und Realität 
scheinen zu verschwimmen – fehlt nur noch der typische Cockpit-Geruch! Ein Autopilot-Panel gibt 
es nicht, denn nur der Einsitzer hatte einen AP. Im knappen Avionik-Raum der TF hinter den 
beiden Cockpits war für den voluminösen Autopilot-Rechner (Röhrentechnik!) schlicht kein Platz. 

Das Konfigurationstool “LadySetup.exe” 



Von der Flugvorbereitung habe ich eine „Station 
Storage Unit“ mitgebracht, die ich auf der rechten 
Konsole in das Panel für das PHI-System einstecke 
(PHI = Position and Homing Indicator). Darin können 
die Koordinaten von 12 Wegpunkten gespeichert 
werden. Für den Wegpunkt, der mit dem 
Drehschalter auf der Station Storage Unit 
ausgewählt ist, werden Richtung und Entfernung auf 
dem PHI Indicator (Kompassrose im Front Panel) 
angezeigt. So sah der „FMC“ des Starfighter aus! 

Heute steht ein Tiefflug am Alpenrand von Lindau 
bis zum Chiemsee an, und über Wasserburg und 
Herrsching am Ammersee geht es dann zurück nach 
Memmingen. Ich habe die Route in Little Navmap 
geplant, die Wegpunkt-Koordinaten in ein spezielles 
Textfile geschrieben und dieses File dann über das 
Konfigurationstool geladen (was das Einstecken der 
programmierten Station Storage Unit simuliert). 

Zeit für die Checkliste, die SSW authentisch im Stil der alten gelben Flipordner-Karten gestaltet 
hat. Sobald alle Schalterstellungen kontrolliert sind, wird das Triebwerk angelassen, was recht 

Das PHI-Panel mit eingesteckter 
Station Storage Unit (gelb umrandet) 



einfach geht: Nach dem Anklicken eines der beiden Startschalter ist zu hören, wie das 
Anlassaggregat draußen hochläuft (real müsste der Wart das natürlich von Hand auslösen), um das 
Triebwerk über einen Druckluftschlauch in Drehung zu versetzen, und bei 10% Drehzahl schiebe 
ich den Throttle aus der OFF-Stellung in die IDLE-Position. Die Zündung klackt deutlich hörbar, 
während das Triebwerk weiter Drehzahl aufnimmt und bei 40% schließlich von selbst weiter 
hochdreht. Jetzt gebe ich dem Wart ein Handzeichen, die Druckluft abzuschalten und den Schlauch 
zu lösen. In der Simulation passiert das automatisch, und die Einstiegsleitern werden in sicherer 
Entfernung auf den Boden gelegt. Und jetzt der Sound: Gänsehaut! Der typische Klang des J79-
Triebwerks lässt in mir die Flight-Atmosphäre von damals wieder lebendig werden. Innen unter 
dem gut schallgedämmten Fliegerhelm ist es dabei aber erstaunlich leise, so wie ich es seinerzeit 
empfunden habe. 

Jetzt wird noch die Plattform des Trägheitsnavigationssystems ausgerichtet, Funk, TACAN und 
Transponder werden eingeschaltet. Den Mode-Schalter am PHI Indicator drehe ich auf IN (Inertial 
Navigation) und wähle an der Station Storage Unit den Wegpunkt 3. Das ist in meiner Route die 
Altstadt-Insel von Lindau. Der Zeiger auf der Kompassrose zeigt jetzt dorthin, im 
Entfernungsfenster stehen 34 nm. Noch eine Überprüfung der Steuerflächen, Speedbrakes und 
Landeklappen sowie der Höhenrudertrimmung. Die Trimmlichter aller drei Achsen müssen grün 
leuchten, eine analoge Trimmanzeige gibt es nicht. Zum Schluss die Flaps auf TO (Takeoff) gesetzt, 
noch ein Gruß mit der Hand an die Warte, und dann kann es losgehen. 

Es ist ein warmer Tag, deshalb bleibt das Kabinendach beim Rollen zur Startbahn 24 offen. Ich 
genieße die realistische Flugplatz-Szenerie von Memmingen, die von Aerosoft erstellt und den 
MSFS-Nutzern im Rahmen des GOTY (Game of the Year) Upgrades im November 2021 dann von 
Microsoft gratis zur Verfügung gestellt wurde. Sie gibt zwar den heutigen Stand als 
Verkehrsflugplatz EDJA wieder, aber vieles sieht immer noch so aus wie früher. 

 

Beim Lineup auf der Startbahn überfliege ich nochmal kurz die wichtigsten Schalter und Anzeigen, 
dann Landing Lights auf ON, mit getretener Bremse das Triebwerk auf 90% hochdrehen und Fuel 
Flow und Öldruck checken. Dabei ist das charakteristische Heulen des J79 im Bereich zwischen 
80% und 90% rpm deutlich zu hören. Gut nachgebildet, auch wenn es nicht zur modifizierten 
Triebwerksvariante J79-J1K der Bundeswehr passt, die solch ein Geräusch nicht hatte. Wenn wir 
früher dieses Heulen hörten, wussten wir immer gleich, dass ein Gastflugzeug einer anderen 
Starfighter Nation in der Platzrunde im Anflug war. 

Jetzt aber los: Leistungshebel ganz nach vorne in den Nachbrenner-Bereich, und ab geht die Post! 
Die Takeoff Speed bei vollen Tip Tanks ist 190 kts, also bei 175 kts langsam rotieren und dann 
abheben. Fahrwerk einfahren und frühestens bei 260 kts die Flaps nach UP.  
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Ich wähle den Nachbrenner ab und regle mit dem Throttle die Triebwerksdrehzahl auf 90%. Das 
ergibt im Tiefflug eine Geschwindigkeit von ca. 400 kts. Mit der Nadel der PHI-Anzeige nehme ich 
Kurs auf Lindau und lasse die schöne Landschaft des Allgäu unter mir dahingleiten. Minimal 500 ft 
über Grund waren in Deutschland bis 1990 für militärische Tiefflüge erlaubt. Das ganze Land war 
praktisch ein großes Tieffluggebiet, ausgenommen Kontrollzonen und speziell ausgewiesene 
Lufträume. Über der hügeligen Landschaft kann ich die exakte Einhaltung schwer überwachen, 
denn mein Jet hat keinen Radarhöhenmesser (den es aber damals in den Starfightern der 
Luftwaffe gab). Also bleibe ich lieber etwas höher. 

Über Lindau drehe ich mit einer 
spitzen Kurve in Richtung Osten. 
Es fällt auf, dass mein Flieger 
nicht gerade ein Meister im 
engen Kurvenflug ist. Durchaus 
nachvollziehbar, wenn man 
bedenkt, dass wegen der 
dünnen und kurzen 
Stummelflügel ca. 50% des 
Auftriebs vom Rumpf erbracht 
wurden. Dessen fast 
kreisförmiger Querschnitt hilft 
nämlich bei Rollwinkeln kaum 

mit, das Flugzeug in die Kurve zu bringen. Die wenig ausgeprägte Wendigkeit trug übrigens mit 
dazu bei, dass die Luftwaffe den Starfighter in der Jäger-Rolle bereits ab 1973 durch die F-4F 
Phantom ersetzte. 

Ich wähle auf der Station Storage 
Unit den Wegpunkt 4 „Alpsee“ und 
folge dem PHI-Zeiger nach Osten. 
Noch 18 nm bis zum Alpsee 
werden angezeigt. Nach dem 
Alpsee fliege ich an Füssen und 
dem Forggensee vorbei zu einem 
Höhepunkt der Tour, dem Schloss 
Neuschwanstein. Dort bieten wir 
den Touristen mit einem dichten 
Vorbeiflug eine zusätzliche 
Attraktion (siehe Titelbild). Kurz vor dem Alpsee – Der PHI zeigt noch 3 Meilen an. 



Nacheinander werden die in der Station Storage Unit gespeicherten Wegpunkte am Alpenrand 
„abgearbeitet“, und wie im Zeitraffer folgt ein schöner Ausblick dem anderen. „Low and Fast“ mit 
400 kts – so macht das Spaß! 
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Über dem Chiemsee drehen 
wir mit einem Blick auf 
Schloss Herrenchiemsee in 
Richtung Norden nach 
Wasserburg, dessen Altstadt 
in einer Schleife des Inn 
liegt. Danach führt die Route 
südlich an München vorbei, 
über Starnberg nach 
Herrsching am Ammersee. 

Eigentlich könnten wir jetzt 
so langsam wieder Kurs auf 
Memmingen nehmen. Weil 

aber noch genügend Sprit übrig ist, gönnen wir uns einen Abstecher in die TRA, um das Flugzeug 
ein wenig zu fordern. Eine TRA (Temporay Reserved Airspace) ist ein Luftraum, der zeitweise für 
bestimmte Nutzer reserviert wird, meistens für militärische Flugübungen (z.B. Luftkampf-Training 
und spezielle Manöver). In Süddeutschland gibt es die TRA „Allgäu“, die sich ungefähr vom 
Fliegerhorst Lechfeld (ETSL) aus in nordwestlicher Richtung erstreckt, mit vier Höhensegmenten 
von Flight Level (FL) 100 bis FL 660. Sie liegt also praktisch „vor der Haustür“ des Fliegerhorstes 
Memmingen. In einem meiner Mitflüge war die Situation bei der Rückkehr nach Memmingen 
ähnlich. Der Pilot fragte mich, ob wir noch in TRA gehen sollten, aber ich musste leider ablehnen, 
weil mein Magen keine heftigen Manöver mehr mitgemacht hätte. Ewig schade, denn das wäre 
eine unvergessliche Erfahrung gewesen! Es ist nur ein schwacher Trost, dass ich das jetzt im 
Simulator nachholen kann, aber immerhin. Für das „Herumkurbeln“ mit Militärjets sollte übrigens 
in den MSFS-Unterstützungsoptionen bei den G-Effekten der Militärpilot ausgewählt sein. Dem 
MSFS-Zivilpiloten geht schon bei einer Vertikalbeschleunigung von 4 G die Puste aus, und es wird 
schwarz vor den Augen bzw. auf dem Bildschirm („Blackout“). Fatal, wenn das in der kritischen 
Phase eines Manövers passiert! 

Dann also los: Throttle nach vorne, 
rauf über FL 100 und ab in die TRA! 
Hier oben können wir uns so richtig 
austoben, während die Anwohner 
unten den Nachbrenner-Lärm 
ertragen müssen. Looping, 
Immelmann-Turn, und was uns sonst 
noch so einfällt. Aber Vorsicht! Die 
„Diva“ F-104 verzeiht keine Fehler, 
besonders wenn es um den 
Anstellwinkel (Angle of Attack, AoA) 
geht. Bei zu hohem Anstellwinkel 
drücken Verwirbelungen von den 
Flügelvorkanten und vom Rumpf den 
oben am Leitwerk angebauten 
Stabilizer (Höhenflosse) nach unten, 
so dass sich das Flugzeug 
unkontrollierbar aufbäumt. Um das 
zu verhindern, wurde die APC-

Looping in der TRA oberhalb des Fliegerhorstes Lechfeld (ETSL) 



Anlage (Automatic Pitch Control) eingebaut, deren „Kicker“ kurz vor Erreichen des kritischen 
Bereiches den Steuerknüppel mit einer Kraft von 250 Newton (ca. 25 kp) nach vorne schießt. Das 
ist auch im Modell simuliert, dieser Bereich sollte also tunlichst vermieden werden! Deshalb bei 
heftigeren Manövern immer die AoA-Anzeige im Auge behalten, und natürlich auch das G-Meter, 
denn wir wollen ja weder die Belastungsgrenze des Flugzeuges noch unsere eigene überschreiten! 

Der ausgiebige Nachbrennereinsatz lässt die Spritreserven schrumpfen, Zeit also für den Heimflug 
nach Memmingen. Ich wähle auf der Station Storage Unit den Wegpunkt 11 meiner Route 
(7 Meilen vor dem Platz), so dass die PHI-Nadel die Heading dorthin anzeigt. Schon wenige 
Minuten später ist der Flugplatz vor mir zu erkennen. Die Landung soll aus einer Platzrunde heraus 
auf die RWY 24 erfolgen, so wie es die Illustration des „Typical Landing Pattern“ im Flughandbuch 
beschreibt. Ich sinke auf 1500 ft über Platzhöhe, reduziere die Geschwindigkeit auf ca. 325 kts und 
setze kurz vor Erreichen des Platzes die Flaps auf TO. Über der Platzmitte wird die 180o-Kurve in 
den Gegenanflug (Downwind) eingeleitet. 

Jetzt gilt es, bei gleichbleibender Höhe Geschwindigkeit abzubauen, damit im Downwind ab 260 
kts das Fahrwerk ausgefahren werden kann. Statt der im Flughandbuch empfohlen Drehzahl von 
88% muss ich dazu auf 80% reduzieren. Bei 240 kts, kurz vor dem Eindrehen in den Base Turn, 
müssen (immer noch in 1500 ft AGL) die Flaps auf LAND gesetzt werden, und ab dann ist 
besondere Aufmerksamkeit geboten. Durch einen Spalt zwischen Tragflächen und Landeklappen 
wird nämlich von der BLC-Anlage (Boundary Layer Control – Grenzschichtbeeinflussung) Abzapfluft 
aus dem Triebwerk eingeblasen, um das Ablösen der Grenzschicht an dem scharfen Knick von 45o 
zu verhindern. Damit dafür genügend Luft zur Verfügung steht, darf die Triebwerksdrehzahl bei 
Flap-Stellung LAND nicht unter 80% sinken. Verlust von Auftrieb und eine schwer kontrollierbare 
Rolltendenz (die auch im Modell simuliert ist) sind sonst die Folge. 

Etwa zwei Meilen nach dem Passieren der Runway-Schwelle im Downwind (Profis können es 
knapper, ich aber noch nicht) drehe ich in den Base Turn und beginne zu sinken. Beim Erreichen 
des Final Approach bin ich ca. 700 ft über dem Platz, zwei Meilen vor der Schwelle. Jetzt „nur“ 
noch den stabilen Endanflug hinkriegen: ca. 180 kts bei 87% bis 90% rpm und gut trimmen! Die 
Parameter passen beim Modell recht gut – Punkt für die Flugdynamik von SSW!  



Zum Flare kurz vor dem Aufsetzen keinesfalls den Throttle in IDLE nehmen wie bei „normalen“ 
Flugzeugen üblich, denn dann würde die nicht mehr ausreichend versorgte BLC-Anlage der 
Landung ein unrühmliches Ende setzen! Ich nutze beim Flare wie im Handbuch empfohlen die 
Speed Brakes und setze bei ca. 165 kts auf. Jetzt den Throttle in IDLE, den Bremsschirm-Hebel 
ziehen und mit den Radbremsen unterstützen. 

So habe ich bei meinen Mitflügen die Landung aus dem hinteren Cockpit erlebt 



Puh – geschafft! Die Mittellinie habe ich zwar nicht getroffen, und etwas weicher hätte ich auch 
aufsetzen können, aber mit mehr Übung wird es schon noch werden. Jedenfalls sind wir sicher 
runtergekommen! Der Bremsschirm wird an der Seite der Landebahn abgeworfen (ein zweites Mal 
am Hebel ziehen), damit nachfolgende Flugzeuge sicher landen können, bevor das Bremsschirm-

Sammelfahrzeug die Schirme abholt. Beim Zurückrollen zur 
Base Flight noch ein Blick auf die Schleppzeiger des G-Meters, 
die die maximal erreichte Belastung anzeigen: Ich bin knapp 
innerhalb der Limits von +5 G bis -2 G geblieben, die das 
Flughandbuch für die Konfiguration mit Tip Tanks ausweist. 
Die Manöver in der TRA haben ihre Spuren hinterlassen! Bei 
einer Überschreitung wäre das Flugzeug erstmal für eine 
Sonderinspektion in der Halle verschwunden. Damit die realen 
Piloten damals nicht „schummeln“ konnten, war der Reset-
Knopf des G-Meters mit einer Drahtplombe gesichert, und nur 
autorisiertes technisches Personal durfte die Anzeige 
zurücksetzen. 

Als wir zum Abstellplatz auf der Base Flight zurückrollen, stehen die Warte schon wieder (oder 
etwa immer noch?) bereit, um uns anzunehmen. 

Nach diesem spannenden Flug, habe ich mir jetzt ein „Lande-Bier“ verdient, und dabei werde ich 
mir überlegen, wo der nächste Flug mit der TF-104G hingehen soll. Aber vorher muss ich 
unbedingt noch ein paar Platzrunden üben … 

Zum Schluss noch ein paar Worte zum Modell von Sim Skunk Works: 

Die TF-104G von SSW ist eine hervorragende und mit viel Liebe gemachte Nachbildung, die den 
Simmer optisch in ihren Bann zieht, und dank der plausibel erscheinenden Flugeigenschaften 
macht es Spaß, sie zu fliegen. SSW hat dem legendären Starfighter damit ein würdiges Denkmal 
gesetzt, das ihn im MSFS weiterleben lässt. Dass anfangs erst einmal geübt werden muss, ist 
durchaus vorbildgerecht, denn schließlich war die F-104 kein einfach zu beherrschendes Flugzeug. 
Die für diesen Flug verwendete Version 3.0 des Modells hat zwar noch einige kleinere 
Unstimmigkeiten, aber nichts davon ist so gravierend, dass es das Vergnügen trüben könnte. Eine 
Liste mit den gefundenen Punkten wurde an Sim Skunk Works geschickt, die Berücksichtigung 
wurde zugesagt. 



Das FS MAGAZIN wird weltweit direkt vom Verlag ausgeliefert – sowie in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 
Abonnements, Einzelausgaben gedruckt oder als PDF und EPaper auch bei folgenden Partnern:

www.simmarket.com www.united-kiosk.dewww.aerosoft.com
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