
Der Hard-
warebranche ge-
hen die Ideen nicht aus, uns PC-Piloten 
mit allerlei im Wortsinne „greifbarem” 
Material zu versorgen. Immer wieder 
von Neuem auf der Suche nach „dem” 
Stick und „dem” Throttle. Thrustmaster 
www.thrustmaster.com als einer der 
Marktführer für militärische Replika 
schreibt jetzt mit dem HOTAS Wart- 
hog ™ die Legende des berühmten Vor-
gängers HOTAS Cougar ™ fort.

Die Serie der HOTAS-Geräte dürfte 
spätestens seit dem 20. Oktober 2010 
endgültig Kultstatus erreicht haben. 
HOTAS bedeutet „Hands On Throttle 
And Stick” http://de.wikipedia.org/wiki/
HOTAS und ist - auch für die Flugsimu-
lation - längst zum Synonym für die 
professionelle Steuerung militärischer 
Flugsimulatoren geworden. 

Der Pilot hat hierbei in Realität und 
Simulation, von wenigen Ausnahmen 
abgesehen, die Hände am Steuer-
knüppel und auf dem Throttle, die mit 
etlichen Schaltern für etliche Funktionen 
bestückt sind und so möglicherweise 
von der Mission und Fluggeschehen 
ablenkende Griffe an das Instrumenten-
brett erlässlich werden lassen.

Vergangenes

In den späten 1980er Jahren fängt es 
mit dem Stick F-22 Pro, der eigentlich 
ein F-16 Stick ist, und dem Schubregler 
F-16 TQS an. 2002 erobert der HOTAS 
Cougar ™ - auf Deutsch Puma - die 

virtuellen Cockpits. Bis dahin waren 
beide Systeme konsequente Wieder-
gaben der F-16C-Bedieneinheiten. Die 
Namen haben sich geändert, aber das 
Grundprinzip blieb stets das Gleiche.

Jetziges

Nun erblickt die „Mutter aller Joysticks“ 
das Licht der Welt: HOTAS Warthog ™, 
was Warzenschwein b-deutet. Das 
Gerät erscheint zeitgleich mit einer 
öffentlichen Beta-Version der zukünf-
tigen militärischen Flugsimulator-
Referenz, der A-10C für den Digital 
Combat Simulator (DCS) von Eagle 
Dynamics www.digitalcombatsimula 
tor.com - siehe die Vorstellung des DCS 
Black Shark, des Kampfhubschraubers 
KA50 für diesen Simulator, im FS 
MAGAZIN 2/2009.

Das echte Warzenschwein

In der Realität ist die Fairchild-Republic 
A-10C Warthog oder kurz Hog http://
en.wikipedia.org/wiki /Fairchi ld_
Republic_A-10_Thunderbolt_II genannt, 
das bedeutenste Erdkampfflugzeug der 
US-Luftwaffe. Es war im Irak im Einsatz 
und ist es aktuell noch in Afghanistan. 

Für „Ziele” ist dieses Flugzeug mit sei-
ner enormen Waffen zuladung unter 
den Flügelstationen und der 30-Milli-
meter-Revolver-Maschinenkanone der 
Marke Avenger-Gatling GAU-8/A in der 
Tat „hell from above”, die Hölle von 

Oben, wie es 
Thrustmaster sozusagen 

„treffend” in das Logo des Produkts 
eingetragen hat.

Symbiose von Hard- und Software

Während die Betaversion der A-10C 
erwartungsgemäß alles andere als rund 
läuft, hinterlässt das HOTAS-System 
keinen Zweifel an seiner Wertigkeit. 
Interessant in dem Zusammenhang: Es 
bedarf keines speziellen und umständ-
lichen Joystick-Setups, um die DCS 
A-10C zu betreiben: HOTAS-Treiber und 
Simulation installieren... Fertig. Wir 
haben es getestet: Beide Produkte 
harmonieren bis zum letzten Schalter 
miteinander - sehr gut gemacht!

Thrustmaster Advanced Programming 
Graphical Editor heißt die Software, um 
Profile für andere Simulatoren her-
stellen zu können. Für einige beliebte 
Simulatoren wie Flaming Cliffs 2 http://
lockon.co.uk, Falcon Allied Forces (Fal-
con AF) www.lead-pursuit.com, und IL 
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Die Fortsetzung einer Legende:
HOTAS Warthog 


