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Aktuell erscheint nur wenig interessan-
te Software. Das ist das Thema des 
Editorials dieses FS MAGAZINs. In  
Zeiten wie diesen kann Hardware umso 
mehr Aufmerksamkeit auf sich konzen-
trieren. Tatsächlich gibt es in dieser und 
in der nächsten Ausgabe zwei überaus 
vorstellungswürdige Yokes...

Virtual Fly (FV) www.virtual-fly.com aus  
Barcelona in Spanien ist den Lesern des 
FS MAGAZINs seit der Vorstellung des 
OVO 04 und des SOLO-Panels im FS MA-
GAZIN 3/2013 bekannt. Mittlerweile 
haben die katalanischen Entwickler 
nicht nur „dicke Eier“ im Programm, 
sondern mit dem YOKO The 
Yoke erstmals etwas Kleines 
und Handfestes.

Nicht ONO: 
YOKO The Yoke

Das neue Steuer-
horn, kurz YOKO  
genannt, kam gebaut 
aus schwerem Metall und 
kompaktem Kunststoff in ei-
nem stabilen Paket sicher 
verpackt in der Redaktion an. Eine 
Befestigungsklammer mit zwei Grei-
fern, ein schmales Handbuch, ein USB-
Stick, ein USB-Kabel und eine Werbeb-
roschüre waren neben der Hardware 
selbst darin zu finden. Eigentlich 
braucht das YOKO kein Manual, denn 

es erklärt sich von selbst: Wo kommt 
bitte das USB-Kabel hin und wie wird 
eine solches Ding am Tisch befestigt? 
Eben... Um in den Genuss der Lieferung 
zu gelangen, müssen 1.499 Euro auf 
den virtuellen Ladentisch gelegt wer-
den. Gerade für nicht alleinstehend 
oder später nicht allein leben wollende 
Flugsimulanten sozusagen nicht ONO... 
Aber welches Hobby ist wirklich „bil-
lig“? Ich kenne nicht wirklich eines...

Das Gehäuse des YOKO - siehe rechts - 
misst 28 mal 9,5 mal 30 Zentimeter (cm), 
dass daraus herausragende Yoke 29 mal 
15 mal 6,5 cm. 

Die Klammern 
lassen Tischdicken von 

bis zu 3,5 Zentimetern (cm) zu. 
Eine stabile (!) Befestigung ist  
alternativlos notwendig, um das 
YOKO bei Bewegungseingaben 
nicht unkontrolliert auf dem Tisch 

tanzen zu lassen. Während das  
„Rollen“ der Realität entsprechend 
einfach vonstatten geht, ist das  
„Nicken“ mit einigem Kraftaufwand 
verbunden. Auch das ist real und wird 
von kaum einem Yoke auf dem Markt 
in dieser Ausprägung geboten.

Die Auslenkung des Yokes beträgt in 
Ruhe 16 cm, beim Hineindrücken zehn 
und beim Herausziehen 22 cm. Mehr 
gehen wahrscheinlich nur 
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OVO 04 und des SOLO-Panels im FS MA
GAZIN 3/2013 bekannt. Mittlerweile 
haben die katalanischen Entwickler 
nicht nur „dicke Eier“ im Programm, 
sondern mit dem YOKO The 
Yoke erstmals etwas Kleines 

-
horn, kurz YOKO 
genannt, kam gebaut 
aus schwerem Metall und 
kompaktem Kunststoff in ei
nem stabilen Paket sicher 
verpackt in der Redaktion an. Eine 
Befestigungsklammer mit zwei Grei
fern, ein schmales Handbuch, ein USB-
Stick, ein USB-Kabel und eine Werbeb
roschüre waren neben der Hardware 
selbst darin zu finden. Eigentlich 
braucht das YOKO kein Manual, denn 

Das Gehäuse des YOKO - siehe rechts - OVO 04 und des SOLO-Panels im FS MA-
GAZIN 3/2013 bekannt. Mittlerweile 
haben die katalanischen Entwickler 
nicht nur „dicke Eier“ im Programm, 
sondern mit dem YOKO The 
Yoke erstmals etwas Kleines 

-
horn, kurz YOKO 
genannt, kam gebaut 
aus schwerem Metall und 
kompaktem Kunststoff in ei-
nem stabilen Paket sicher 
verpackt in der Redaktion an. Eine 
Befestigungsklammer mit zwei Grei-
fern, ein schmales Handbuch, ein USB-
Stick, ein USB-Kabel und eine Werbeb-
roschüre waren neben der Hardware 
selbst darin zu finden. Eigentlich 
braucht das YOKO kein Manual, denn 

Das Gehäuse des YOKO - siehe rechts - 
misst 28 mal 9,5 mal 30 Zentimeter (cm), 
dass daraus herausragende Yoke 29 mal 
15 mal 6,5 cm. 

Die Klammern 
lassen Tischdicken von 

bis zu 3,5 Zentimetern (cm) zu. 
Eine stabile (!) Befestigung ist 
alternativlos notwendig, um das 
YOKO bei Bewegungseingaben 
nicht unkontrolliert auf dem Tisch 




