Hardware

Da bewegt sich was!
Steuerhardware für die Flugsimulation
ist nach wie vor sehr beliebt. Es gibt
eine Unzahl von Angeboten, die ein
breites Spektrum an individuellen Interessen, baulichen und räumlichen
Limiten sowie Geldbeuteln abdecken.
Ein bekannter Player in diesem Segment
ist Thrustmaster www.thrustmaster.
com,, der im Oktober 2010 die erste
Duftmarke mit dem vollständig aus
Metall bestehenden „HOTAS Warthog”
gesetzt hatte (FS MAGAZIN 1/2011).
Diesen September folgte mit dem „Pendular Rudder” (TPR) die zweite. Sie sor
sorgen damit nicht nur im Wortsinn für
„stabile” Beschäftigung der Hände,
sondern endlich auch der Füße.

um vollständig aus Metall besteht und
bei dem der User vor der Nutzung ein
wenig Hand anlegen muss: Die separat
verpackten Pedale müssen angeschraubt
und
mit dem

Wer mag, kann den Winkel der Pedale
abflachen oder steigern – ganz wie es
zu den eigenen Füßen passt. Eine
ergomittlere Stellung erschien im Test ergo
nomischer, denn auf „steil” gestellt,
ermüden die Füße sehr schnell.
Ein Nutzer berichtete dem FS MAGAZIN
gar vor Krämpfen und beschwerte sich
lautstark über den Hersteller. Er hatte
den deutschen Teil des Handbuchs
nicht gelesen, indem
die Einstellungen
mit
Hilfe
von
Zeichnungen erklärt werden.

In einem stabilen Karton mit SchaumstoffFormteilen schickt Anbieter Aerosoft www.
aerosoft.com das Pendular Rudder in die Redaktion.
Mitgeliefert werden ein USBKabel, zwei Inbus-, zwei Gabelschlüssel und ein 194-seitiges
Handbuch in nicht weniger als 15
Sprachen – siehe rechts..
Maße und Masse

Selbst ist der
virtuelle Pilot
Ausgepackt zeigt sich
ein massiv ausgeführtes
Gerät, welches wieder44

seitlich an dem Ruderkörper angebrachten „Pendel” verbunden werden.
Das geht einfach und ist in wenigen
Sekunden erledigt.

Außerdem lässt
sich der „Trittwiderstand”
Feeinstellen: Dazu müssen vier Fe
dern an der Geräterückseite
in ihrer Stellung verändert
Werkseinstelwerden. Die Werkseinstel
lung erwies sich als
recht gut austariert.

Bodenplatte

40 mal 27 cm (B/T)

Rudder ohne Pedale

14 mal 34,5 mal 14,5 cm (B/H/T)

Rudder mit Pedalen

52 mal 34,5 mal 14,5 cm

Rudder mit ausgelenkten Pedalen

52 mal 34,5 mal 23 cm

Gewicht

7,2 kg
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Fester Stand
Unter dem PC-Tisch
platziert
ruht
die
Bodenplatte auf ihren

