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Der Flugzeugpark des X-Plane wächst 
kontinuierlich. Neben den „Dickschif-
fen” von Flight Factor http://flight 
factor.aero oder Rotate http://rotate 
sim.com (FS MAGAZIN 2/2016) gibt es 
mittlerweile viele Klein- und Kleinst-
flugzeuge.  Ein neuer Vertreter seiner 
Art ist die Epic Victory von  
Aerobask http://aerobask.com. Dass 
unser Autor Mario Donick eines der 
Handbücher für das Produkt geschrie-
ben hat, wird ihn nicht davon abhalten,  
Probleme offen anzusprechen.

Manche X-Plane-Entwickler sind nur 
selten im FS MAGAZIN vertreten: Flug-
zeuge von Carenado www.carenado.
com werden nur getestet, wenn sie  wie 
die CT182T mit dem G1000 (FS MAGA-
ZIN 1/2016) etwas für X-Plane signifi-
kant Neues bringen. Von Aerobask 
wurde bisher nur der Antares 20E- 
Motorsegler (3/2015) vorgestellt, weil 
es so etwas zuvor als Payware für den 
X-Plane 10 nicht gab. 

Die Entwickler haben nun eine Umset-
zung des Very Light Jets (VLJ) „Victory“ 
von Epic Aircraft http://epicaircraft.com 
herausgebracht, mit einer auf den  
ersten Blick gelungen Simulation der 
Sky-View-Avionik von Dynon www. 
dynonavionics.com, ein weiteres No-
vum für X-Plane. Für den FS X oder  
Prepar3D gibt es das nach unseren Re-
cherchen bisher nicht.

Karsten Schubert von simflight.de hat 
das Produkt in einer News als „Papier-
flieger” bezeichnet und spielt damit 
auf den Prototyp-Status des Vorbilds 
an. Es liegen keine Daten vor, die eine 
realistische Modellierung des Flugver-
haltens erlauben. Das passt  
irgendwo zum Namen des Flugzeugs: 
In der Computer-Szene ist ein Epic  
Victory ein beeindruckender Gewinn 
gegen einen mächtigen Gegner. Was 
Epic Aircraft geritten hat, ein Flug-
zeug so zu benennen, ist schleierhaft. 
Selbstironie? Mangelnder Sinn für das 
Lächerliche? Sei es wie es sei, der  
realen Epic Victory war bisher kein  
Erfolg beschieden.

Dabei sind die technischen Daten des 
mit einem Pratt & Whitney PW600 ange-
triebenen Jet nicht schlecht: Es ist nur 
ein Pilot nötig, um vier Passagiere über 
1.200 nautische Meilen (NM) mit einer 
Reisegeschwindigkeit von 250 Knoten in 
8.000 Fuß (ft) zu transportieren. Auch 
optisch macht das Flugzeug einiges her. 
Epic Aircraft musste 2009 Insolvenz  
anmelden. Die Victory-Rechte gingen an 
einen chinesischen Hersteller, der 2010 
noch 16 Exemplare gebaut hat.

Verfügbarkeit und Installation

Die Epic Victory ist bei X-Plane.org für 
29,99 US-Dollar erhältlich. Wie stets 
wird das ZIP-Archiv in den Aircrafts-

Ordner des X-Plane entpackt. Beim  
ersten Laden des Flugzeugs muss die 
beim Kauf erhaltene Seriennummer 
eingegeben werden. Das funktioniert 
wie bei anderen X-Plane-Produkten mit 
Kopierschutz nur bei vorhandener  
Internet-Verbindung.

Der Download ist rund 369 MByte groß. 
Auf der Aerobask-Homepage stehen 
weitere Bemalungen bereit, die je zwölf 
bis 50 MByte einnehmen. Mit Stand  
Anfang März 2016 belegt das Flugzeug  
zusammen mit allen elf offiziellen 
Liverys gut 560 MByte.

Optik

Aerobask hat auch eine E1000 im An-
gebot, zu der es Ähnlichkeiten gibt. 
Die Qualität von Modellierung und 
Texturierung des Cockpits in der  
Victory ist jedoch besser, insbesondere 
gibt es keine der in der E1000  
sichtbaren grafischen Artefakte. Und 
das neue SkyView von Dynon www.
dynonavionics.com macht einen viel 
besseren Eindruck als die X-Plane- 
Avionik in der E1000. 

Die Außenhaut des Modells glänzt sehr 
stark im Sonnenlicht. Hier wurde offen-
bar versucht, fehlende Reflexionen aus-
zugleichen, die im X-Plane nicht mög-
lich sind. Wie immer bei Aerobask 
wurde kein Fotorealismus angestrebt. 

Lyrik statt Epik und Drama: 
Epic Victory
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