
Review Carenado Beech King Air 350i HD Series

Der Markt bei den Twin Turbo-Props ist umkämpft, aber ein Flugzeug behauptet sich hier schon 
lange an der Spitze: Die Beechcraft King Air. Dieses Flugzeug gehört zu den Verkaufsschlagern in 
dieser Kategorie mit mehr als 5000 verkauften Exemplaren in den verschiedensten Varianten.   Zu  
den vielen Kunden gehören vorrangig auch Streitkräfte verschiedener Staaten und andere 
„offizielle“ Abnehmer weltweit. 

Die von Carenado gerade herausgebrachte Version 350i ist der neueste Sproß der seit 2009 
produzierten Version 350, ausgerüstet mit dem modernen Glascockpit Proline 21 von Rockwell 
Collins. 
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Angefangen hat die Erfolgsgeschichte der King Air 1964 mit der King Air 90. Es folgten ständige 
Weiterentwicklungen und Versionen, bis hin zu speziellen militärischen Varianten. Die enorme 
Variabilität des Typs war schon immer ein großes Plus, und auch die Kabine dieser neuesten 
Version 350 ist außerordentlich flexibel einzurichten, so dass wohl jeder Kunde die passende 
Variante bekommen kann. So gibt es neben den „klassischen“ Varianten Passagier- und 
Frachttransport eine Vielzahl von Sonderausrüstungen für Ambulanz-Flüge, Luftbildfotografie, 
Vermessungsaufgaben und einige andere mehr. Hinzu kommen eine Reichweite von gut 1700 
nautischen Meilen, eine Kapazität von bis zu 2,5 t Fracht und - verglichen mit einem kleinen Jet - 
günstige Kosten. Zudem kommt die King Air auch mit Start-und Landebahnen zurecht, die nicht 
befestigt sind, was ihr Einsatzspektrum nochmals erweitert. Kein Wunder also, dass sich die King 
Air so gut verkauft. Beechcraft gehört übrigens nach einigen Veränderungen inzwischen zum 
Textron-Konzern.

Wenden wir uns nun der simulierten Variante zu, die in einem Paket für den FSX, FSX:SE und 
P3D V2.5 und 3.0 herunterzuladen ist.
Der Download umfasst gut 458 MB, installiert ist mehr als 1 GB zusätzlich auf der Platte.  Zu 
bekommen ist das Add-on u.a. bei Aerosoft und es kostet dort zur Zeit 43,92 €. Mitgeliefert werden 
sieben PDF-Dateien. Diese enthalten die Normal- und Emergency Procedures, Performance 
Tabellen, Referenz-Daten, eine knappe Beschreibung der Proline 21- Ausrüstung und der Radio 
Tuning Unit, empfohlene Einstellungen und schliesslich ein Copyright-Vermerk. Die Beschreibung 
der Proline 21 Geräte und Verfahren ist recht knapp gehalten, sollte aber ausreichen, um einen 
Flugplan zu erstellen und diesen dann richtig und sicher abzufliegen. Wer lieber Videos schaut als 
etwas zu lesen, findet auf YouTube unter diesem Link eine Reihe von Videos zur Bedienung der 
Proline 21 Geräte und Instrumente. Tipp: Da nicht gesprochen wird, sollte man die nervige Musik 
abschalten!

Was fehlt, ist eine Beschreibung des Cockpits mit den Anzeigen und Schaltern sowie jeder 
Hinweis, wie die Maschine zu fliegen ist. Wer also mit der King Air 350i zum ersten Mal eine Turbo-
Prop Maschine fliegen möchte, muss sich anderswo informieren. Auch die Anzeigen und 
Möglichkeiten der Proline 21 Funktionalitäten und Geräte werden nur sehr rudimentär dargestellt.
Als Datenbasis für das FMS der Proline 21 ist das AIRAC 1310 von Navigraph enthalten, das 
natürlich aktualisiert werden kann. Mitgeliefert werden 7 Bemalungen und eine weiße Maschine.
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Carenado ist ja für seine 
sehr gelungenen Texturen 
bekannt, und auch die 
350i macht hier keine 
Ausnahme! Sowohl innen 
wie auch aussen gibt es 
nichts zu meckern, die 
T e x t u r e n s i n d 
hervorragend. Bis hin zu 
den einzelnen Nieten und 
e i n i g e n G e b r a u c h s -
s p u r e n s i n d d i e s e 
Texturen perfekt.  Bei 
einem virtuellen Walk-
A round f a l l en d i ese 
D e t a i l s d e r h o c h -
a u fl ö s e n d e n , 
fotorealistischen Texturen (4.096 x 4.096 Pixel) am meisten auf. Die Inneneinrichtung ist für den 
gehobenen Anspruch und das bleibt auch so, denn es wird nur diese eine Innenraum-Variante 
mitgeliefert. Das ist schade, denn die Vielfalt der Inneneinrichtungen bzw. der möglichen Varianten 
und damit der Einsatzmöglichkeiten, macht ja einen Teil des Erfolges des richtigen Flugzeugs aus. 
Aber die Texturen sind 
s e h r g u t , d i e 
A n i m a t i o n e n 
ebenfalls. So kann 
man die Tische aus- 
und einklappen, die 
hintere, sowie die Tür 
zum Cockpit öffnen 
u n d d i e F e n s t e r 
elektronisch dimmen. 

Auch im Cockpit sind 
die Beschriftungen der 
Schalter und Hebel 
gut abzulesen. Dies 
gilt auch für die PFD 
und MFP Anzeigen. 
I c h n u t z e e i n e n 
großen Fernseher als Monitor und muss daher nicht allzuweit hinein zoomen, so dass alle 
Darstellungen schön scharf bleiben und gut ablesbar sind. Allerdings muss man bei etwas 
kleineren Monitoren sicher näher herangehen, was die Übersicht im Cockpit vermindert. Auch die 
Beleuchtung für den Nachtflug gefällt mir gut. In der 2D-Pop-Up Darstellung ist ebenfalls alles 
hervorragend lesbar, wenn auch nicht alle Instrumente mit einem Pop-Up versehen wurden. Die 
Sounds sind ebenfalls gut, sowohl die Triebwerke als auch die Schalter und Landeklappen geben 
ordentliche Geräusche wieder.

Nach der Flugvorbereitung muss man die Daten in das FMS des Proline 21 Systems eingeben. 
Das geht nach dem Durchlesen der Dokumentation und dem Anschauen der Videos ganz gut. 
Nach ein paar selbstverschuldeten Fehlversuchen war der Flugplan nebst SID und STAR, sowie 
den jeweiligen Flughöhen im System. Ärgerlich ist, dass man den eingegebenen Flugplan nicht im 
FMS speichern kann. Für meinen ersten Testflug von Nizza nach Dublin gab es reichlich Daten 
einzutippen, besonders, wenn man zu den Wegpunkten auch Geschwindigkeit und Flughöhe mit 
eingibt. Es wäre überaus praktisch und zeitsparend, beim nächsten Flug auf der gleichen Route 
alles wieder aufrufen zu können. Das wäre doch ein schönes Feature für ein zukünftiges Update…
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Das „echte“ Proline 21 kann das mit Sicherheit und noch einiges mehr. Diese Ausrüstung gehört zu 
den Besten, die man bekommen kann.

Nach dem Abheben und Einfahren des Fahrwerks kann man den Autopiloten einschalten und 
sowohl vertikale wie horizontale Vorgaben werden eingehalten. Somit hat man Zeit gewonnen, z.B. 
die Triebwerks-Einstellungen vorzunehmen und sich mit den Features des Proline 21 Systems 
näher zu beschäftigen. So kann man das Wetterradar nutzen oder die Geländedarstellung 
ausprobieren, was immer gerade gebraucht wird. Bei Bedarf können beide Informationen 
gleichzeitig auf PFD und MFD dargestellt werden. Mit etwas Probieren und unter Zuhilfenahme der 
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entsprechenden PDF-Datei klappt das auch so leidlich. Eine wirklich ausführliche Einweisung in 

die vielen Features und der Bedienung wäre wirklich hilfreich. So ist es mir nicht gelungen, den 
StandBy-Attitude Indicator zum Leben zu erwecken, was auf den Screenshots oben und auf der 
nächsten Seite gut zu sehen ist.

Wer immer nach dem Abheben den Autopiloten einschaltet und diesen erst beim Erreichen der 
Decision Height wieder abschaltet, verpasst etwas. Die King Air 350i läßt sich auch ganz 
hervorragend mit der Hand fliegen. Es macht wirklich Spaß, ganz ohne Autopilot eine Platzrunde 
zu fliegen oder eben länger selber zu steuern. Bei Flügen in den Grenzbereich zeigt sich, dass 
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sich die King Air 350 gut handhaben läßt, sie reagiert nicht überraschend heftig oder bösartig und 
gilt sicher zu Recht als ein sicheres Flugzeug.

Die vielen tollen Features des Glascockpits, sowie die ausgezeichneten Texturen machen sich 
erwartungsgemäß bei der Performance bemerkbar. Bei Anflügen auf etwas aufwändigere 
Flughafen Add-Ons, wie z.B. Dublin oder Nizza, blieben die Frames gerade noch im flüssigen 
Bereich. Allerdings zeigt die VAS-Anzeige, dass hier reichlich Speicher benötigt wird.

Zusammenfassend stelle ich fest, dass die Umsetzung dieser hervorragenden Turbo-Prop Twin 
durch Carenado gelungen ist. Es ist bekannt, dass Carenado mehr Wert auf Schönheit als auf 
Systemtiefe legt und das ist hier auch so. Aber es macht Spaß, sich mit dem Flugzeug und seinen 
Systemen näher zu befassen und damit sowohl automatisch, wie auch von Hand zu fliegen. 
Lediglich an den mitgelieferten Handbüchern sollte Carenado noch arbeiten, diese sind im Hinblick 
auf notwendige Informationen zum Flugzeug unzureichend. 
Dennoch eine klare Empfehlung an alle Turbo-Prop Liebhaber!

Gunter aka Viking01 für Friendly Flusi
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