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Geräte in Form von Schubhebeln gibt 
es bereits seit langer Zeit, und auch de-
ren Auswahl wird langsam aber sicher 
grösser. Bereits lange im Geschäft ist 
die US-amerikanische Firma Precision 
Flight Controls (PFC) www.flypfc.com. 
Entsprechend wurde die Throttle Qua-
drant Console schon einige Male er-
neuert und erweitert. Hier ein Bericht 
zur neuesten Version.

Was bei der Throttle Quadrant Console 
von PFC schnell auffällt ist der relativ 
hohe Preis. 395 US-Dollar kostet alleine 
die Konsole, denn die benötigten He-
bel sind bei diesem Preis nicht dabei. 
Diese müssen für einen Preis zwischen 
150 und 595 US-Dollar, je nach Ausfüh-
rung, dazu gekauft werden.

Hier liegt aber auch der große Plus-
punkt der Konsole von PFC: Die modu-
lare Bauweise. Mit dem Lösen von nur 
zwei Schrauben kann gewechselt wer-
den zwischen Schubhebeln für eine 
Single-Engine-Cessna oder -Piper, 
einem Multi-Engine-Piston und -Tur-
boprop bis hin zum Multi-Engine-Jet 

mit ent-
sprechend 
geformten und gefärbten 
Hebeln. Das umfangreiche Angebot ist 
für anspruchsvolle sowie für professio-
nelle Benutzer gedacht.

Verwendung und Konfiguration

Die in diesem Artikel gezeigte Konsole 
ist mit Hebeln für einen viermotorigen 
Jet ausgestattet. Ideal, um eine breite 
Palette von Flugzeugtypen abzude-
cken. Denn wird die Konsole mittels 
FSUIPC kalibriert und konfiguriert, las-
sen sich die zur Verfügung stehenden 
Hebel für eine beliebige Anzahl von 
Triebwerken verwenden. 

Das Prinzip der Throttle Quadrant 
Console ist dabei äußerst simpel: Per 
USB wird das Gerät verbunden, der 
Windows-Game-Controller stellt für 
alle Hebel eine Achse oder Druck-
knöpfe zur Verfügung. In der verwen-
deten Software, also etwa dem FS X, 
werden diese anschließend nach 
Wunsch konfiguriert.

Für den Gebrauch 
im FS X ist die Verwen-

dung der käuflich zu erwerbenden Voll-
version von FSUIPC empfohlen. Natürlich 
funktioniert die Konsole auch ohne diese 
Software, doch nur mit FSUIPC lassen sich 
die Hebelanordnungen für verschiedene 
Flugzeugtypen speichern. Und auch die 
Hebel selbst können dank des berühmten 
Tools von Peter Dowson sehr vielfältig 
konfiguriert werden.

Umfang der Hardware

Die hier gezeigte Variante verfügt ne-
ben den vier Schubhebeln zusätzlich 
über einen Hebel für die Speedbrake 
sowie einen einzelnen Hebel für die 
Schubumkehr. Oder anders ausge-
drückt sind die Hebel zumindest so an-
geschrieben. Die entsprechenden Ach-
sen können auch für ganz andere 
Zuweisungen verwendet werden. Es 
liegt ganz an Euch...

Die Konsole selbst verfügt über einen 
Fahrwerkshebel, einen Drehschalter für 
die Seitenrudertrimmung, einen Hebel 

Hardware

Modulare Präzision für Triebwerke:
Throttle Quadrant Console

Die Auswahl an Aufsätzen für die Throttle Quadrant Console ist vielfältig, wie die Bilder von PFC zeigen:


