
Sud Aviation Alouette II
Die Lerche im FS X

Hubschrauber Payware

Endlich ist 
das Warten vorü-
ber. Nach einer Pause, die auf den 
Schweizer 300 CBi von Just Flight    
www.justflight.com folgte, werden nun 
weitere komplexere Helikopter-Add-
Ons für den FS X vorgestellt. Darunter 
aktuell auch einer der bekanntesten 
Hubschrauber überhaupt, dessen Inno-
vationen, Robustheit, Einsatzmöglich-
keiten und Rekordmarken ihn rund um 
den Globus zu einer Legende machten: 
Die Sud Aviation Alouette II. 

Realität

Alles begann bei der Firma Société Na-
tionale des Constructions Aeronau-
tiques Sud Est (S.N.C.A.S.E.), oder kurz 
Sud Est (SE), gegründet 1936, ab 1957 
Sud Aviation (SA), dann ab 1970 Aéro-
spatiale (AS) und seit November 1991 
zu Eurocopter (EC) gehörend. 

Nach dem Krieg wurde hier der erste in 
Frankreich entwickelte Hubschrauber 
gebaut, die SE 3101. Dieser absolvierte 

am 13. Juni 1948 seinen Erstflug, war 
noch einsitzig und wurde durch einen 85 
PS starken Mathis Kolbenmotor ange-
trieben. Interessante Details waren der 
von der Focke Fa 61 übernommene 
Hauptrotor und zwei kleine, V-förmig 
angeordnete Heckrotoren, die leider den 
Entwicklern viele Probleme bereiteten. 

Der Testbetrieb zog sich bis in die 50er 
Jahre hin, währenddessen die Entwick-
lungsleitung von Focke auf Pierre Re-
noux wechselte. Dieser veränderte die 
Pläne und entwickelte so die SE 3110 
und SE 3120, die später den Namen 
„Alouette“ bekam, was auf Deutsch 
„Lerche“ bedeutet. 

Die flugdynamischen Komponenten 
dieser beiden Modelle waren identisch, 
sie unterschieden sich durch den Auf-
bau. Während die SE 3110 in Halbscha-
lenbauweise konstruiert wurde, baute 
die SE 3120 weiterhin auf eine Stahl-

rohrkonstrukti-
on, die später das 
Erscheinungsbild 
der Alouette II 
prägen sollte. 

A n g e t r i e b e n 
wurden beide 
durch einen Kol-
benmotor Salm-
son 9 NH mit 200 
PS Leistung. Der 
Erstflug der für 
die Landwirt-
schaft entwi-
ckelten dreisit-
zigen SE 3120 
fand am 31. Juli 
1952 statt.

Charles Mar-
chetti, der Nachfol-

ger von Renoux, entwickelte zu-
sammen mit René Mouille aus der SE 
3120 die SE 3130 Alouette II, deren Pro-
totyp ihren Erstflug am 12. März 1955 
auf dem Fluggelände von Buc in der Ge-
gend von Paris absolvierte. Angetrieben 
wurde dieses Modell erstmalig von einer 
Einwellenturbine, der Turbomeca Ar-
touste II C.

Das Triebwerk war mit einer maximalen 
Nutzleistung von zirka 360 WPS ver-
hältnismässig stark, sehr zuverlässig 
und das für damalige Zeiten besonders 
vorteilhafte Gewicht-Leistungsverhält-
nis verschaffte der Alouette II herausra-
gende Flugeigenschaften. 

Hinweis

WPS bedeutet "Wellen-Pferdestär-
ke", denn beim Hubschrauber wird 
die Kraft der Turbine nicht in Schub 
umgewandelt, sondern auf eine Wel-
le übertragen.

Marchetti war es auch, der die vollver-
glaste, später fünfsitzige Kabine entwi-
ckelte, die eine hervorragende Sicht für 
den Piloten und Passagiere ermöglichte.

Testpilot Jean Boulet stieg am 06. Juni 
1955 in Buc vor einer Vielzahl von Ho-
noratioren und Kommissaren mit seiner 
Alouette II SE 3130 s/n 002 bis zur Re-
kordhöhe von 8.209 Metern (m) auf 
und das vor der Erteilung des Lufttüch-
tigkeitszeugnisses, welches 1957 von 
der SGAC, Zulassungsbehörde in dieser 
Zeit, vergeben wurde. Am 13. Juni 1958 
verbesserte Boulet seine Höhen-Best-
marke mit der SE 3150, dem Vorgänger-
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Rotorkopf und Turbine der Alouette II.
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modell der „Lama“, auf 10.984 m. Erst 
im November 1971 wurde dieser Re-
kord mit einer Sikorsky S64 gebrochen, 
woraufhin Aérospatiale mit einem ge-
wichtsreduzierten Prototyp der Lama, 
dem Nachfolgemodell der Alouette II, 
antwortete, die Boulet am 21. Juni 1972 
auf 12.442 m brachte.

Nach über 900 produzierten SE 3130 
wurde die Artouste Turbine durch eine 
sparsamere und leistungsstärkere Asta-
zou II getauscht und ab 1961 hieß der 
Hubschrauber offiziell „Alouette II SA 
318C Astazou“. Die Fertigung der Alou-
ette II wurde 1975 nach der Ausliefe-
rung des 1.324ten Hubschraubers end-
gültig eingestellt.

Vorteil aller Maschinen ist die Robustheit 
der Konstruktion und, aufgrund der feh-
lenden Verkleidung, die gute Zugäng-
lichkeit aller Komponenten. Die Alouet-
te II wurde sehr häufig für die Schulung 
eingesetzt, da die manuelle, indirekte 
Steuerung nur mit Dämpfern, aber ohne 
Stabilisierungshilfe vorliegt, was bei den 
meisten modernen Hubschraubern heu-
te bereits zur Serienausstattung gehört. 
Mit der Zeit ergaben sich leider auch 
viele Nachteile, wie z.B. die schwere Er-
satzteilbeschaffung, die für heutige Ver-
hältnisse relativ geringe Leistung oder 
die doch spärliche Instrumentierung. So 
wurden immer mehr Exemplare ausran-
giert und durch modernere Hubschrau-
ber ersetzt. Viele Modelle fliegen jedoch 
noch in privater Hand.

Alouette II im FS X

Das hier vorzustellende Modell wurde 
von Peter Salzgeber www.fsheli.ch ent-
wickelt. Seine Version für den FS2004, 
welche im Download enthalten ist, wur-
de bereits in Ausgabe 1/2007 des FS MA-
GAZINs von Thorsten Ophey getestet. 
Auf kleine Änderungen dieser Version 
gehe ich in einem Hinweis  am Ende des 
Artikels ein, jetzt soll es um die Umset-
zung für den FS X gehen, die bereits auf 
das SP 2 angepasst wurde.

Verfügbarkeit

Vorwegzunehmen ist, dass nach Aussa-
ge von Peter Salzgeber in seinem Sup-
port-Forum das Update der FS-X-Alouet-
te-II für alle Käufer der Version für den 
FS 2004 kostenlos ist. Genauso wird die 

FS-X-Version der 
Lama, die sich zur 
Zeit in Entwick-
lung befindet, 
für alle Lama-V4-
Käufer als ko-
stenloses Update 
zur Verfügung 
gestellt. Das ist 
Kundenservice, 
den sich manch 
andere Entwick-
ler zum guten 
Beispiel nehmen 
sollten.

Erstkunden zah-
len für den Down-
load bei Simmar-
ket www.simmarket.com 35,58 Euro und 
für die Box bei Aerosoft  www.aerosoft.
com 29,95 Euro sowie bei Mailsoft in der 
Schweiz www.mailsoft.ch 49,90 SFr.

Lieferumfang

Es werden jeweils über 30 (!) verschie-
denen Modelle respektive Bemalungen 
installiert, darunter der SE 3130 Prototyp 
001 in der Aus-
führung von 1955, 
wie er heute im 
Museum steht, 
sowie die dritte in 
Serie hergestellte 
Maschine mit der 
Nummer 1003, 
die heute noch 
fliegt. Von der SE 
3130 werden Mo-
delle mit tiefem 
und hohem Lan-
d e g e s t e l l , 
Schwimmer nund 
Rädern der ver-
schiedensten Be-
treiber mitgelie-
fert. Sehr gut.

Dabei werden die 
besonderen Aus-
stattungsmerk-
male, wie Panel, 
I n s t r u m e n t i e -
rung, Accessoires 
wie Spiegel, Rä-
der, Schwimmer, 
Winde oder SS-
1 1 - P a n z e r a b -
wehrraketen be-

rücksichtigt. Weiterhin sind SA 313B, 
revidierte und konvertierte SE 3130, 
neun Modelle der SA 318C und zwei SE 
3150, die Prototypen der späteren 
Lama, inklusive der Höhenweltrekords-
maschine vorhanden.

Zusätzlich werden drei Missionen in-
stalliert. Die erste ist ein typischer Al-
penrundflug ab Bern-Belp über Grin-

Winchbetrieb mit menschlicher Aussenlast.

mailsoft 
CH-8330 Pfäffikon ZH/Schweiz
Telefon 044 950 56 11
info@mailsoft.com

www.mailsoft.com
www.flylogicsoftware.com

MIT 3 SPANNENDEN
FSX-MISSIONS !

SE3130, SE3150, SA313B, SA318C
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delwald, Eiger-Mönch-Jungfrau mit 
Zwischenlandung auf dem Petersgrat. 
Zurück geht es über Blüemlisalp, Niesen 
und dem Gürbetal nach Belp. Hier sind 
originale Funksprüche enthalten.

Die zweite Mission ist ein Autorota-
tions-Lehrgang, um die Landung ohne 
Triebwerk zu üben. Denn diese ist für 
die dritte Mission nötig, die den Hö-
henweltrekord vom 13. Juni 1958 nach-
stellt. Der mitgeführte Treibstoff reicht 
nur für den Steigflug, die Landung muss 
mittels Autorotation erfolgen. Span-
nender geht es kaum...

Hinzu kommt eine umfangreiche Doku-
mentation mit Handbuch, (Kurz-)Check-
liste, Leistungs-Datenblatt, sowie dem 
Original-Flughandbuch einer SE 3130 
aus dem Jahre 1967 als PDF-Dateien. 

Der Box wird ein Quick-Start Manual bei-
gelegt, das kurz auf die Installation und 
die Einstellungen im FS X eingeht. Alles 
andere ist auf der CD und nach der In-
stallation auf der Festplatte zu finden. 

Das Handbuch zur Alouette II liefert 
auf knapp 30 Seiten eine kurze Einfüh-
rung von Peter Salzgeber, eine Über-
sicht über alle installierten Modelle, 
Hinweise zur Installation und Einstel-
lungen des Flugsimulators, sowie eine 
ausführliche, mit vielen Bildern ausge-
stattete Einführung in die Bedienung 
des Hubschraubers im Flugsimulator  
inklusive der Sonderfunktionen einiger 
Modelle, beispielsweise der animierte 
Scheibenwischer der deutschen Model-
le oder die Funktion der Winde.

Installation

Die Installation verläuft nach Aufruf 
der setup.exe problemlos. Da die FS-
2004-Version ebenfalls enthalten ist, 
muss sich der PC-Pilot nur für die ent-
sprechende Version entscheiden, die 
nach Eingabe der Seriennummer auf 
die Festplatte kopiert wird. Mit insge-
samt knapp 600 MByte Daten stellt die 
Alouette II eine der umfangreichsten 
Erweiterungen für den FS X dar. 

Aussenmodell

Alle Texturen der Aussenbemalung sind 
so originalgetreu wie möglich gestaltet 
und basieren grösstenteils auf Fotos, 
die aus der ganzen Welt zusammenge-
tragen wurden.

Die äusseren Steuerelemente wurden 
nicht animiert, ebenso wenig die kol-
lektive Blattverstellung oder die der 
einzelnen Rotorblätter. Dafür dreht sich 
die Antriebswelle der Turbine und die 
zyklische Blattverstellung neigt die Ro-
torscheibe. Die Ausarbeitung der hinter 
der Kanzel befindlichen Details stellt 
eine vernünftige Balance zwischen De-
tailtreue und Ressourcenhunger dar. 

Blickt man von aussen in die schön ge-
staltete gläserne Kanzel, bewegen sich 
alle Steuerelemente. Selbstverständlich 
lassen sich die Türen öffnen. 

Die Qualität der im Cockpit befind-
lichen Figuren ist, nach obigen Gesichts-
punkten, als noch akzeptabel zu be-
zeichnen. Bei dem rechts sitzenden 

Piloten folgen die Arme und Beine der 
Bewegung am Stick, der Kopf dreht sich 
zur Pedalstellung, der Copilot und die 
Passagiere bewegen sich im Aussenmo-
dell dagegen nicht.

Innenmodell

Beginnen wir mit dem Panel. Dies ist ab 
Werk sehr spartanisch ausgestattet, aber 
die einzelnen Betreiber konnten hier 
nach eigenen Vorgaben ergänzen. Auch 
das Modell ist an jede Besonderheit der 
einzelnen Versionen angepasst. Sei es 
bei der reinen Instrumentierung, der 
Anordnung der Instrumente, oder der 
Sprache der Instrumente und Schilder im 
Panel. Insgesamt ergibt sich vom Piloten-
sitz aus bei den jeweiligen Varianten des 
Cockpits ein stimmiges Bild für einen re-
alistischen Eindruck.

Über Tastenbefehle, die im Manual er-
klärt sind, lässt sich je nach Modell die 
Kabine mit Personen oder Fracht bela-
den. Clickspots sowohl im 2D-, als auch 
3D-Panel werden hier ebenfalls erklärt. 
Bei den Modellen mit Sonnendach lässt 
sich dieses sowie die Winde bewegen.

Ein Instrument verdient noch eine be-
sondere Erwähnung: Das „Pas Général“ 
oder auf Deutsch der „Blatteinstellwin-
kel“. Dieser darf bei der Alouette II laut 
Handbuch je nach Flugbedingung 
knapp 14 Grad nicht übersteigen. Beim 
Überschreiten der roten Linie ist das Re-
sultat ein „Overpitching“, welches noch 
zusätzlich mit einem roten Warnlicht 
angezeigt wird. Dann muss die kollek-
tive Blattverstellung, Pitch genannt, so-

Die einfache Cockpitausführung der Alouette II mit zwei Varianten von nachträglich angeflanschten Horizont- und Kompassinstrumenten.
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fort gesenkt werden, ansonsten fällt 
die Rotordrehzahl deutlich und der 
Hubschrauber sackt rasch ab. Ist hier 
nicht genügend Höhe vorhanden, lässt 
sich ein Crash nicht mehr vermeiden. Ist 
man aber hoch genug, kann nach Erlö-
schen des Warnlichtes der Pitch wieder 
leicht angezogen und der Hubschrau-
ber damit abgefangen werden. Absolut 
klasse gemacht.

Für Instrumentenflüge ist die Alouette II 
nicht geeignet. Die ersten Modelle muss-
ten sogar ohne künstlichen Horizont aus-
kommen. Bei Flügen im Gebirge oder 
über Wasser ist die besondere Aufmerk-
samkeit des Piloten gefordert.

Turbinenstart und Flugverhalten

Durch das Handbuch mit dem nötigen 
Wissen versorgt, wird die Turbine aus 
dem Cold-and-dark-Zustand zum Leben 
erweckt. Schön, einmal den Vergleich 
zwischen realem Flughandbuch und 
Checkliste im FS X zu haben. Auch die 
Kurzcheckliste wird im täglichen Ge-
brauch wohl noch öfter her halten müs-
sen, ein schöner Service.

Ein herrlicher Sound tönt aus den Bo-
xen. Jeder, der schon einmal den Start 
oder den Betrieb einer echten Alouette 
II aus der Nähe miterlebt hat, wird die-
sen typischen Sound sofort wiederer-
kennen. Sowohl die Geräusche im Cock-
pit, als auch das so markante Kreischen 
der Turbine in der Aussenansicht klin-
gen sehr gut und bestechen durch eine 
realitätsnahe Umsetzung.

Sind alle Punkte der Checkliste abgear-
beitet, wird zum ersten Mal am Pitch 
gezogen, der Hubschrauber wird leicht 

auf den Kufen und… dreht nach links! 
Da die französischen Modelle ihren 
Hauptrotor im Uhrzeigersinn drehen, 
muss zum Ausgleich hier also ins rechte 
Pedal getreten werden, auch das wur-
de hervorragend umgesetzt.

Hinweis 

Die Flugeigenschaften der Alouette 
II im FS 2004 sowie die Handbücher 
wurden von Peter Salzgeber überar-
beitet. Der bei der alten Version vor-
handene Configurator ist weggefal-
len, die Steuerung ist dafür etwas 
anfängerfreundlicher geworden und 
damit als weniger heikel zu bezeich-
nen. Dem FS X sind die generell bes-
seren Möglichkeiten bei den  Flugei-
genschaften anzumerken, aber auch 
die Alouette II im FS 2004 verfügt 
über ein realistisches Flugmodell.

Die allgemeinen Flugeigenschaften sind 
bei der Alouette II so programmiert, dass 
mit dem Realitätsgrad-Regler auch das 
erreicht wird, was beabsichtigt ist, die 
„Realitätsnähe“: Ein Anfänger lässt den 
Regler eher in der Mitte, ein Profi schiebt 
ihn gleich ganz nach rechts. So erfordert 
es wieder einige Übung, um den Hub-
schrauber in der Luft auf der 
Stelle zu halten. Das Modell rea-
giert sehr gut auf den Input des 
Piloten. Eine gewisse Vorarbeit 
durch optimale Kalibrierung des 
Joysticks, die am besten mit FSU-
IPC www.schiratti.com/dowson.
html geschieht, und Anpassung 
der Achsenempfindlichkeit zahlt 
sich aus. In den Grenzen, die der 
Simulator mit sich bringt, bietet 

sich ein realitätsnahes Flugverhalten der 
Alouette II, wenn ein flüssiger Bildauf-
bau des FS X vorhanden ist. Die Frame-
rate an sich wird nicht mehr als bei an-
deren guten Add Ons beeinflusst.

Fazit

Die in diesen Hubschrauber eingeflos-
sene Arbeit und Sorgfalt des Herstellers 
Peter Salzgeber ist deutlich zu merken. 
Mehr als 30 Modelle respektive Varian-
ten, stimmige Texturen, tolle Sounds, 
ein gut umgesetzter Triebwerkstart, 
den Modellen angepasste Panels, Gim-
micks wie etwa der animierte Scheiben-
wischer oder das Sonnendach und das 
Wichtigste, ein realitätsnahes Flugver-
halten machen dieses Add On zu einem 
absoluten "Must Have" für den FS-X-
Helipiloten, der nach einer gewissen 
Einarbeitungszeit eine fliegende Le-
gende am Computer weiterleben lässt.

Andreas Puls
redaktion@fsmagazin.de

Der PC-Hubschrauberpilot nutzt den 
Flugsimulator seit langem. Der Physi-
ker arbeitet  im Institut für Material-
prüfung beim TÜV Rheinland.

Eine Alouette II der Schweizer Armee über den Alpen.

Zusammenfassung

Produkt
Alouette II für FS X SP1 und 2 
sowie FS 2004

Entwickler Peter Salzgeber www.fsheli.ch

Vertrieb
Aerosoft ww.aerosoft.com
Mailsoft www.mailsoft.ch
Simmarket www.simmarket.com

Preise
Download 35,58 Euro
Box 29,95 Euro oder 49,90 SFr
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