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So ruhig, wie es in der Szene gerade 
insgesamt ist, so umtriebig sind Hard-
ware-Hersteller... Zunächst schickte 
Turtle Beach www.turtlebeach.com aus 
den USA ihr Steuer-Kombinationsgerät 
Velocity One Flight (siehe Seite 46) ein. 
Einige Wochen später folgte Thrust-
master (TM) www.thrustmaster.com 
mit ihrer Thrustmaster Civil Aviation 
(TCA) Boeing Edition.

Die Intention der Entwickler von Thrust-
master war, einen Yoke und den Throttle 
Quadranten einer Boeing 787 nach- 
zubauen. Herausgekommen sind zwei 
Geräte aus Kunststoff, davon ein richtig 
dickes Ding. Doch der Reihe nach...

Eine Dame eines Paketdienstes klingelt 
im Verlag. Sie zögert, ein großes Paket 
und ein Päckchen abzugeben, weil auf 
der Adresse die Hausnummer 21 statt 
der korrekten 31 steht. Das  
Verlagsschild am Eingang überzeugte 
schließlich... Im großen Paket mit 50 
mal 51 mal 31 Zentimetern Breite, Höhe 
und Tiefe sowie gut zehn Kilogramm 
Gewicht steckte das stoßsicher ver-
packte TCA Yoke Pack Edition mit Yoke 
und Throttle Quadrant. 

Als Zugabe befand sich im kleinen Päck-
chen mit 25 mal 22 mal 17 Zenitmetern 
ein weiterer Throttle Quadrant, die TCA 
Quadrant Boeing Edition. Mit ihr kann 

die Anzahl der Schubhebel wie in  
der Airbus Edition von zwei auf vier  
erweitert werden.

Schrauben, ein Sechskant, drei USB- 
Kabel und eine Feder zur Erhöhung  
des Widerstands des Yokes befinden  
sich ebenso wie gedruckte Aufbau- 
anleitungen und ein DIN A3-Plakat mit 
Erläuterungen der Funktionen, Bele-
gungen von Knöpfen und Schaltern so-
wie Einsatzoptionen im Lieferumfang.

Yoke

Der durchaus beeindruckende Yoke 
misst 31 mal 35 mal 40 Zentimeter und 
wiegt gut vier Kilogramm. Er kann mit 
zwei Schrauben an Tischen mit minimal 
zwei bis maximal sechs Zentimetern  
Dicke befestigt werden. 

Das Gerät besteht aus dem Yoke mit 
zwei zweiteiligen Trimm-Wippen, zwei 
Coolie-Hats und diversen Knöpfen, zwei 
Schiebereglern und einem Fahrwerk-
hebel. Als Gimmick lässt sich wie beim 
Velocity One Flight seitlich ein Headset 
anschließen. Außerdem kann ein Tablet 
oder ein Smartphone auf das Yoke ge-
stellt werden – siehe links. An der Rück-
seite befinden sich zwei USB-Anschlüs-
se, ein Umschalter PC – Xbox und ein 
Stecker zur Verbindung mit einem 
Thrustmaster-Pedal wie dem Pendular 
Rudder (FS MAGAZIN 1/2019).
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Ein dickes Ding!

zwei Schrauben an Tischen mit minimal 
zwei bis maximal sechs Zentimetern 
Dicke befestigt werden. 

Das Gerät besteht aus dem Yoke mit 
zwei zweiteiligen Trimm-Wippen, zwei 
Coolie-Hats und diversen Knöpfen, zwei 
Schiebereglern und einem Fahrwerk-
hebel. Als Gimmick lässt sich wie beim 
Velocity One Flight seitlich ein Headset 
anschließen. Außerdem kann ein Tablet 
oder ein Smartphone auf das Yoke ge
stellt werden – siehe links. An der Rück
seite befinden sich zwei USB-Anschlüs
se, ein Umschalter PC – Xbox und ein 
Stecker zur Verbindung mit einem 
Thrustmaster-Pedal wie dem Pendular 

Der Testaufbau der TCA Boeing Edition in der Redaktion mit der TCA Airbus Edition zum Vergleich.




