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Gute Hardware für die Flugsimulation 
zu besitzen ist für die meisten Flug- 
simulanten ebenso wichtig wie ein gut 
ausgestatteter Flugsimulator. Viele von 
uns begnügen sich mit einzelnen klei-
neren  Komponenten wie Yoke oder  
Pedale. Mehr passt nicht in eine Woh-
nung, in der in der Regel schließlich die  
Familie machtvoll Platzansprüche an-
meldet. Seit einiger Zeit gibt es einen 
„Kompromiss“ für diejenigen, die für 
ein komplettes Heimcockpit weder Platz 
noch Geld haben: Das Halbcockpit.

Was auf dem Titelbild vor der 13. Flug-
simulatorkonferenz www.fskonferenz.

de ausgepackt und aufgebaut wurde, 
ließ einen Tag später die Herzen vieler 
Besucher höher schlagen: Der JetMax 
www.jetmax.ca, der von Flightdeck 
Solutions www.flightdecksolutions.com 
in Kanada hergestellt und in Europa 
von Flightsimtech (FST) www.flight 
simtech.eu vertrieben wird. Ich konnte 
das Gerät in einer ruhigeren Phase der 
Konferenz ausgiebig testen.

Fast originaler Arbeitsplatz

Es handelt sich um den fast originalen 
Arbeitsplatz des Kapitäns einer 737NG. 
Dieser beinhaltet je nach Kundenwunsch 

das Primary Flight Display (PFD), das Na-
vigation Display (ND), die beiden Moni-
tore des Engine Indicating and Crew 
Alerting Systems (EICAS), eine Control 
and Display Unit (CDU), das Mode  
Control Panel (MCP) sowie die Schalter 
des Electronic Flight Instrument Systems 
(EFIS), einen (unmotorisierten) Throttle-
Quadranten, einen Tiller für die Steue-
rung des Flugzeugs am Boden und ein 
Kombinationsgerät für die Einstellung 
von Kommunikations- und Navigations-
frequenzen sowie einen Transponder.

Für die Darstellung der Instrumente und 
des Flugmodells kommt die ProSim:737-
Suite www.prosim-ar.com zum Einsatz, 
die zum FS X, FSX:SE und Prepar3D kom-
patibel ist. Deren flüssig programmierte 
Instrumenten-Grafiken und Leistungs-
merkmale machen einen guten Ein-
druck, weswegen später eine eigene 
Review dazu folgt. Die Navigationsda-
ten lassen sich per  NavDataPro www.
aerosoft.com oder Navigraph www.
navigraph.com auf aktuellem Stand  
halten. Auf Wunsch lässt sich auch an-
dere Instrumentensoftware einsetzen.

Der Einsatz bereits vorhandener Steuer- 
und Instrumenten-Hardware etwa von 
ACE, CPFlight oder FlybyCockpits -  
siehe Linkliste - ist möglich. Für die 
Steuerhörner von Saitek, CH Products 
und GoFlight hat Flightsimtech entspre-
chende Halterungen im Programm.
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