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Herzlichen Glückwunsch!

Editorial
Vielen Dank für die Glückwünsche 
zur 75. Ausgabe des FS MAGA-
ZINs... Obwohl wir das nicht an die 
„große Glocke” gehängt und nur 
dezent darauf hingewiesen haben, 
ist es etlichen Lesern aufgefallen. 

Wir haben das Ereignis still und leise 
mit unserem Redaktionskater gefei-
ert, der wegen des im Editorial der 
Ausgabe 3/2018 erwähnten eiskalten 
Winters häufig in der Redaktion anzu-
treffen war. Trotz zahlreicher „Knuddel-
alarme” und „Lesepausen” wie die rechts konnte auch diese 
Ausgabe pünktlich fertig gestellt werden...

Spionage: Ja bitte

Groß war die Aufregung, als die Flight Sim Labs Anfang des  
Jahres ungefragt und verdeckt Freischaltcodes ihrer Kunden 
(illegal) überprüften, um einen Piraten dingfest zu machen –  
siehe Editorial FS MAGAZIN 3/2018. 

Angesichts dieser Empörung erscheint es umso überra-
schender, das Menschen offenbar nichts gegen Spionage  
haben. Siehe beispielsweise Kunden- und Kreditkarten, mit 
denen das individuelle Einkaufsverhalten nachvollzogen wer-
den kann. Siehe interaktive Armbänder, die in Echtzeit den  
Gesundheitszustand ihres Trägers prüfen, ihn per Smartphone 
auf den Gesundheitszustand aufmerksam machen. Und 
Schritte vorzählen, gegebenenfalls auf zu erreichende 
„Schrittziele” aufmerksam machen und Ernährungsempfeh-
lungen geben. Ein Thema, welches bereits vor einiger Zeit be-
züglich der permanenten Sendung persönlicher Daten an 
Krankenversichererer diskutiert wurde. Diese wollten gün-
stigere Tarife anbieten, wenn sich ein überwachter Kunde 
„gesundheitskonform” verhielt... Nicht zu  vergessen, dass es 
im Gegenzug zu Sanktionen bei Nichterfüllung der Forde-
rungen des Versicherers führen könnte.

Das neue Gold

In der letzten Zeit machen vor allem „smarte” Lautsprecher 
mit eingängigen Vornamen von sich reden, die sich großer 
Beliebtheit erfreuen. Offenbar mögen es Menschen, sich mit 
den stets hilfbereiten Geräten zu unterhalten, die  
Telefonverbindungen herstellen, Musik abspielen, Einkaufs-
listen führen und Bestellungen vornehmen können.

Doch Vorsicht: Es wurde längst bewiesen, dass diese Lautspre-
cher (wie zudem manche High Tech-Puppen) laufend nach 
Hause telefonieren und neben digitalen Daten das gespro-
chene Wort übertragen, das mit Spracherkennungsprogram-

men auf Inhalte geprüft wird. Immer 
wieder ist von Nutzern zu hören, das 
„man nichts zu verbergen habe”. 
Mag sein. Dennoch greift das Argu-
ment zu kurz und bagatellisiert die 
Überwachung ins unangemessen 
Banale, was sie definitiv nicht ist. 

Wer solche Geräte einsetzt, zahlt 
zweifach: Mit dem Kaufpreis und 
mit seinen Daten. Diese können 

die Entwickler wiederum zu barer Münze 
machen, denn Informationen sind das neue Gold.

Kritiker argwöhnen, dass eine „totale Überwachung” einset-
zen könnte. Es sei zu befrüchten, dass kommerzielle Daten-
sammler das Verhalten von Menschen auf Basis der von ihnen 
offengelegten Daten voraussehen, sie in persönlich abge-
stimmten „Informationsblasen” gefangenhalten und mit dem 
alleinigen Ziel ständig wachsenden Profits vollumfänglich len-
ken. Sie wollen totale Kontrolle erlangen. 

Wie zum Beweis kam im März das Gebaren des Datenanalyse-
Unternehmens Cambridge Analytica an die Öffentlichkeit, die 
angeblich ungefragt und ohne Genehmigung von Facebook 
deren Nutzerdaten ausspioniert und den US-Wahlkampf im 
Sinne des heutigen Präsidenten Donald J. Trump beeinflusst 
haben sollen. Es folgten ungelenke Entschuldigungsversuche 
von Facebook-Gründer Marc Zuckerberg und das Eingeständ-
nis der EU-Justizkomissarin Vera Jourova, „Facebook sei unre-
gulierbar” sowie zu ihrer Aussage „Ich sehe die gefährliche 
Situation, dass diese Unternehmen zu viel Macht haben.” Die 
totale Überwachung ist längst Realität geworden auf dem 
Niveau von George Orwells „1984” oder Dave Eggers‘ „The 
Circle”. Kaum bis gar nicht bemerkbar halten viele Menschen 
sie sogar für ungefährlich.

Um mit dem bayerischen Kabarettisten Gerhard Polt zu fra-
gen: „Braucht‘s des?” Nein! Gegen diese Spionage können 
wir leicht etwas tun – wenn auch nicht viel: Wie früher den 
Einkaufszettel selbst schreiben, selbst einkaufen gehen und 
bar bezahlen. Und zur Abwechslung von Angesicht zu Ange-
sicht mit „richtigen” Menschen sprechen. Zumindest ab und 
an sollten wir überlegen, wem wir welche Daten überlassen 
und nötigenfalls unser Verhalten ändern.

In diesem Sinne wünschen wir ein ungestörtes 
Lesevergnügen mit unserem FS MAGAZIN, das 
garantiert niemanden ausspioniert!

Bert Groner
Chefredakteur
bert.groner@fsmagazin.de
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Unsere neuen Abonnenten Stefan Mühlmann, Steffen Zimmermann und  
Thomas Meyer haben je einmal Approaching Dortmund für den P3D v4 von  

Aerosoft www.aerosoft.com als Download gewonnen. 

Verlosungen:

Herzlichen Glückwunsch!
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Hardware

     Einrichtung am Beispiel von 
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Steuerhardware ist in der Szene äußerst 
beliebt. Die meisten virtuellen „leisten“ 
sich Joysticks, Yokes und Pedale. Zu-
sätzlich werden immer mehr Schubein-
heiten angeschafft, denn die Schubreg-
ler von Joysticks und Yokes sind oft mit 
einem viel zu kurzen Weg ausgestattet,  
als das sich mit ihnen sensibel „Gas“ ge-
geben werden könnte.

Hier setzen die Angebote der Her-
steller von Schubeinheiten an. Einer  
davon ist Throttletek http://throttletek.
com, dessen Modelle A320 Flightbox und 
G737v2 Throttle im FS MAGAZIN 2/2018 
vorgestellt wurde. 

Die Redaktion erhielt daraufhin etliche 
Anfragen, bitte die Einstellung besonders 
der Boeing-Throttles zu erklären. Das  

Angebots von „Einweisungs-Videos“ 
des Hersteller erachten alle Anfra-
genden unisono als nicht ausrei-
chend für eine korrekte Nutzung. 

Roland Pohl hat sich des Themas  bei-
spielhaft für ähnliche Hardware ausführ-

lich angenommen.

Kalibrierung und Zuordnung
von Achsen und Buttons

Nach dem Auspacken des Throttles und 
Anschluss an einen freien USB-Port des 
Rechners schauen wir uns zunächst den 
Aufbau und die vorhandenen Schalter 
an – siehe links:

Das Throttle hat die vier Achsen...

– Speedbrakes
– Throttle 1
– Throttle 2
– Flaps

...und sieben Schalter, wovon drei  
doppelt vorhanden sind:

3 Parkbremse
7 Autothrottle Disconnect (2 x)
8 Fuel Cutoff/Idle Links
11 Fuel Cutoff/Idle Rechts
9 Speedbrake 
10 TOGA (2 x)
12 Reverser (2 x)

Die doppelten Schalter lösen dieselbe 
Funktion aus. Daher ist eine getrenn-
te Zuordnung von Reverser Rechts und  
Reverser Links nicht (!) möglich.

In der Systemsteuerung von WIndows 
sind unter Eigenschaften, Gamecont-
roller 32 Buttons aufgeführt, was ver-
mutlich am verbauten USB-Controller 
liegt. Die Zuordnung zu einzelnen  
Button-Nummern scheint willkür-
lich, möglicherweise weichen andere  
G737v2 von der hier vorliegenden  
Nummerierung ab.

Hinweis

FSUIPC zeigt die angezeigten Num-
mern immer um einen Zähler kleiner. 
Button 11 wird als Button 10 ange-
zeigt und so weiter.

Kalibrierung

Nach dem Anschluss über ein (nicht 
mitgeliefertes) USB-Kabel ist zunächst 

Angebots von „Einweisungs-Videos“ 

Roland Pohl hat sich des Themas  bei
spielhaft für ähnliche Hardware ausführ
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Nach dem Auspacken des Throttles und 
Anschluss an einen freien USB-Port des 
Rechners schauen wir uns zunächst den 
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die Kalibrierung nö-
tig, da die im Throttle 
verbauten Potentio-
meter nicht über den 
vollen Bereich, wie 
etwa die Flaps lau-
fen. Die RAW-Daten 
haben einen deutlich 
kleineren Bereich.

Leider ist dadurch 
das Throttle mit dem X-Plane nicht zu 
gebrauchen, da die Kalibrierung dort 
wegen des kleinen Bereichs nicht funk-
tioniert. Auch das vorherige Kalibrieren 
in der Systemsteuerung nutzt nichts. 
Philipp Ringler von Laminar Research 
wurde diesbezüglich angeschrieben, 
eine Antwort steht noch aus.

Auf meinem Windows 10-Rechner war 
nach dem Anschluss zunächst ein Neu-
start des Rechners nötig, damit das 
Throttle korrekt erkannt wurde, unter 
Windows 7 war das nicht so. 

Als erstes muss eine Kali-
brierung erfolgen, was in 
der Regel nicht zwingend 
nötig ist, da sich Game- 
controller durch vollständi-
ges Bewegen in den Achsen 
selbst kalibrieren.

Damit die Kalibrierung ohne 
Probleme funktioniert, sind 
alle vier Achsen zunächst in 
die Mittelstellung zu brin-
gen, wie auf dem Bild auf 
Seite 4 zu sehen ist. Das ist 
nötig, weil der Speedbrake-
Hebel einen Schalter betä-
tigt, sobald er aus seiner Nullstellung 
herausbewegt wird. Leider wird damit 
die Kalibrierung an falscher 
Stelle beendet. Steht der 
Hebel anfangs in der Mitte, 
ist der Schalter zwar auch 
betätigt, die Kalibrierung re-
agiert aber nicht darauf.

Los geht es, in dem wir in 
der Systemsteuerung „Gerä-
te und Drucker“ aufrufen. 
Danach werden uns alle  
installieren Geräte wie oben 
in Bild 2 angezeigt. 

Auf den Eintrag des Thrott-
les mit der rechten Maustas-

te klicken und die „Gamecontrollerei-
genschaften“ aufrufen. 

Wie in Bild 3 zu sehen dann das Thrott-
le auswählen und auf „Eigenschaf-
ten“ klicken. Das könnte aussehen 
wie auf dem Bild 4: Button 9 (Speed 
Brakes) ist aktiv, die Achsen stehen  
irgendwo. Jetzt das Register „Einstel-
lungen“ auswählen, auf „Kalibrieren“, 
dann auf „Weiter > “ klicken. 

Los geht es mit Throttle 1 und Thrott-
le 2. Diese können gleichzeitig ganz 
nach vorn, in die Idle-Position und an-
schließend ganz nach hinten in die Full- 
Position geschoben werden. Anschlie-
ßend sollte sich das kleine Kreuz dia-
gonal von links oben nach rechts 
unten bewegen lassen. Jetzt auf 
„Weiter“ klicken (einen Button zum 
Klicken haben wir nicht, da das But-
ton 9 vom Speedbrake-Hebel wäre). 
Beide Throttle in die Mittelstellung  
ziehen und weiter klicken.

Nun ist der Flaps-Hebel an der Reihe: 
Auch hier Hebel nach ganz vorn (40 

Bild 2: Ausschnitt aus der Geräteanzeige von Windows 7.

das Throttle mit dem X-Plane nicht zu 
gebrauchen, da die Kalibrierung dort 
wegen des kleinen Bereichs nicht funk
tioniert. Auch das vorherige Kalibrieren 
in der Systemsteuerung nutzt nichts. 
Philipp Ringler von Laminar Research 
wurde diesbezüglich angeschrieben, 
eine Antwort steht noch aus.

Auf meinem Windows 10-Rechner war 
nach dem Anschluss zunächst ein Neu
start des Rechners nötig, damit das 
Throttle korrekt erkannt wurde, unter 

Bild 3: Das Auswahlfenster des Gamecontrollers.

Bild 4: Das Auswahlfenster des Gamecontrollers.

die Kalibrierung an falscher 
Stelle beendet. Steht der 

agiert aber nicht darauf.

der Systemsteuerung „Gerä
te und Drucker“ aufrufen. 

Auf den Eintrag des Thrott
Bild 5: Das Auswahlfenster des Gamecontrollers.

Bild 6: Das Kalibrierungsfenster für die Schubhebel.

Bild 7: Die Kalibrierung der Z-Achse für dieFlaps.
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Grad), dann nach ganz hinten (0 Grad)
stellen. Dann auf „Weiter“ klicken...

Jetzt ist es wichtig, zunächst den He-
bel nach ganz vorne Richtung „Par-
king Brake“ zu ziehen und dann 
erst nach ganz hinten in die Off- 
Position zu drücken. Ein leises „Klick“ 
istzu hören, wenn der Mikcroschalter 
gelöst wird. Jetzt wird der Hebel ein biss-
chen nach vorn gezogen und durch den 
Schalter der „Weiter >“-Button betätigt.

„Fertig stellen“ anklicken und sich über 
eine erfolgreiche Kalibrierung freuen. 
Alle bis dahin geöffneten Fenster kön-
nen mit „OK“ geschlossen werden.

Dieser Vorgang muss nur wiederholt 
werden, wenn das Throttle vom Rech-
ner getrennt und in einem anderen 
USB-Port eingesteckt wurde.

Achsenzuordnungen

Die nun folgende Zuordnung von Ach-
sen gilt für alle Maschinen. Die Schal-
terzuordnung werden wir zunächst 

für eine Standardmaschine 
durchführen, anschließend 

wenden wir uns 
der 737NGX von 
PMDG www.
precisionmanu-
als.com zu. Als 
drittes betrach-
ten wir den Vor-
gang mit Hilfe 
von LINDA (siehe 
den Sonderdruck 
meines FSUIPC- 
Berichts gemäß 
Linkliste und den 
L I N D A - A r t i k e l 
im FS MAGAZIN 
6/2011).

Bevor wir an das Zuordnen 
der Achsen via FSUIPC gehen, 
müssen im Flugsimulator 
alle automatisch erkannten 
Achsen und Buttons ge-
löscht werden, damit es kei-
ne Doppelzuordnung gibt. 
Für die 737NGX brauchen 
wir zusätzlich verfügbare 

Tastenkombina-
tionen, was gar 
nicht so einfach 
ist, denn fast alle 
Tasten und die 
Kombinationen 
mit UMSCHALT 
und STEUERUNG 
sind bereits be-
legt. Jeder muss 
selbst entschei-
den, welches 
Tastaturkürzel in  
seinem Simulator 
nicht benötigt 
wird.

Aufrufen der Seite „Options, 
Control“ im Prepar3D (P3D)  
wie auf Bild 10 gezeigt  
respektive „Optionen, Ein-
stellungen, Steuerungen“ 
im FS X. Dort in der Liste das 
richtige Gerät auswählen, in 
unserem Fall Throttletek 1, 
und zunächst alle zugeord-
neten Buttons löschen. Am 
Einfachsten erkennt man die 
an dem vorhandenen klei-
nen Schieberegler für die Wiederhol-
rate. Jetzt alle Achsen-Zuordnungen 
löschen (Bild 12).

Damit es später zum Beispiel bei der 
Schnellverstellung (Slew) keine bösen 
Überraschungen gibt, sollte man auch 

Bild 8: Die Kalibrierung der X-Achse für die Speedbrakes.

Bild 9: Die Kalibrierung ist abgeschlossen.

Bild 10: Auswahl des Throttles im P3D.

Bild 11: Zugeordnete Buttons löschen.

Bild 12: Alle Achsen wurden gelöscht.

Bild 13: Prüfung der restlichen Flugmodi.

6
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die anderen Flight Modes kontrollieren 
– siehe Bild 13.

Zur Kontrolle abschließend die Calibra-
tion-Seite aufrufen Dort sollten keine 
Achsen mehr angezeigt werden. Damit 
sind die Vorarbeiten abgeschlossen.

Jetzt können wir uns an die Zuordnung 
via FSUIPC machen und beginnen mit 
der Zuordnung der Throttle auf der  
„Axis Assignment“-Seite von FSUIPC:

Sie fordert uns mit „MOVE 
LEVER“ in der Mitte unter 
den Reitern zum Bewegen 
der gewünschten Achse 
auf. Wir folgen, in dem wir 
Throttle1 nach vorne bewe-
gen. Wie im Bild zu sehen ist, 

wurden Control-
ler und Achse er-
kannt:  Hier Joy# 
F und Axis# X. Je 
nach Einstellung 
in der FSUIPC5.ini 
kann auch statt 
des Joystickbuch-
staben eine Zahl 
stehen.

Wir wählen bei 
allen Achsen 
„Send direct to 
FSUIPC Calibra-
tion“ aus, weil 

dann Feinheiten eingestellt 
werden können. Wie auf 
Bild 16 gezeigt wird vor der 
ersten Zeile ein Haken ge-

setzt und die pas-
sende Achse aus 
dem Drop Down-
Menü ausgewählt – hier 
Throttle1. Analog verfahren 
wir mit den anderen Achsen 
Throttle2, den Flaps und 
Speedbrakes. 

Nach Abschluss der Zuord-
nungen wechseln wir in das 
Register „Joystick Calibrati-
on“: Wir beginnen wieder 
mit den Schubhebeln. Auf 
Seite 3 können separate 
Schubhebel pro Triebwerk 
eingestellt werden.

Die erfolgte Zuordnung ist 
an dem in Klammern ste-
henden „direct!“ zu erken-
nen. Für Maschinen mit drei 
oder vier Triebwerken kön-
nen Throttle 1 und Throttle 
2 mit „Map“ dem Throttle 
3 beziehungsweise Throttle 
4 zugeordnet werden. Ein 
Klick auf  „Set“ aktiviert die 
Kalibrierung.

Als erstes setzen wir den Ha-
ken oben links bei „No re-
verse Zone“, damit nur noch 

„Min“ und Max“ einzustellen sind. 
Unsere Throttle haben keinen Rever-
serbereich, das folgt später per Button-
Zuordnung.

Der Schubhebel wird zunächst voll nach 
vorne geschoben und dieser Maximal-
wert durch Klick auf „Set“ in der Spalte 
„Max“ übernommen. Dann den Schub-
hebel bis fast auf Leerlauf (Idle) zurück-
nehmen, im Fenster neben „In“ sollte 
etwas weniger als der maximale Minus-
wert abzulesen sein. Dieser Wert wird 
dann durch Klick auf „Set“ in der Spal-
te „Min“ übernommen. Diese Maßnah-
me sorgt dafür, dass auf jeden Fall der 
Schub auf Null zurückgenommen wird, 
wenn der Hebel am vorderen Anschlag 
ist: Wir haben eine Nullzone eingerich-
tet und den Wertebereich maximiert.

Nach Throttle 1 und 2 folgt jetzt die 
Achse für die Flaps. Genau wie zuvor 
wird der Maximal und der Minimalwert 
per „Set“ übernommen. FSUIPC verteilt 
die Werte automatisch auf die Anzahl 
der Flapspositionen.

Ein bisschen aufwendiger wird die  
Einstellung der SpeedBrake...

Bild 14: Alle Achsen wurden gelöscht.

Bild 15: Der Reiter Axis Assignment von FSUIPC.

Bild 16: Identifikation des Geräts und Auswahl von Throttle 1.

Bild 17: Die Einstellung von bis zu vier separaten Throtteln.

Bild 18: Die Kalibrierung der Throttle.

7
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Hierzu benötigen wir den Minimal-
wert (Spoiler 0), einen Bereich, wo die 
Speedbrakes „armed“ sind und den 
Maximalwert für voll ausgefahrene 
Speedbrakes. Der an dieser Achse ver-
baute Schalter wird nicht benötigt.

Wir starten mit dem Hebel am hinteren 
Anschlag für den Minimalwert...

Bild 20: Einstellung des Minimalwerts.

Jetzt den Hebel etwas nach vorne, bis 
der eingebaute Schalter klickt: 

Bild 21: Der Schalter klickt – SET drücken.

Den Hebel noch ein wenig weiter 
nach vorne drücken, bis dahin, wo der 
„Armed“-Bereich gehen soll. 

Bild 22: Definition des Armed-Bereichs.

Den Hebel bis an den vorderen An-
schlag ziehen. Damit sind die Achsen 

fertig zugeord-
net.Wir schließen 
das FSUIPC-Fens-
ter und probie-
ren die Funktion 
der Achsen aus. 

Läuft alles zu unserer Zufrie-
denheit, geht es anschlie-
ßend um die Zuordnung der 
zahlreichen Knöpfe.

Zuordnung von 
Schaltern und Tastern

Wie weiter oben erwähnt, 
fangen wir zunächst mit den 
Zuordnungen für eine Stan-
dardmaschine an. 

Folgende Funktionen müs-
sen zugeordnet werden:

• Button 3 „Parking Brakes“ 
(Ein) und „Brakes“ (Aus)
• Button 11 „Toggle Master 
Starter Switch“ “Parameter 
1“ (“Start”-Position und “Cut 
Off” Position)
• Button 8 „Toggle Master 
Starter Switch“ “Parameter 
2“ (“Start”-und “Cut Off” Position)
• Button 12 „Throttle Dec” (Reverser 
an), „Throttle cut off” (Reverser aus)
• Button 7  „Auto Throttle Arm”
• Button 10 “„Auto Throttle TOGA”

Hinweise

• Button 9 für die Speedbrake wird 
nicht benötigt. 

• Die Armed-Position kann grund-
sätzlich nur in der Luft getestet wer-
den, am Boden fahren die Spoiler bei 
Betätigung voll aus.

Ich werde nicht für jede Funktion 
die komplette Prozedur erklären, 
da das Vorgehen immer gleich ist.  

Generell müssen wir Schal-
ter und Taster unterschei-
den: Die Buttons 3, 8, 11 und 
12 (und der nicht benötigte 
9) sind Schalter. Sie behal-
ten nach Betätigung ihren  
Zustand, also entweder Ein 
oder Aus, bei.

Die Buttons 7 und 10 sind hingegen 
Taster, sie schalten bei Betätigung eine 
Funktion, ohne diese zu halten.

Werfen wir zunächst einen Blick auf 
die noch leere FSUIPC-Seite „Buttons 
+ Switches“: Auf der rechten Seite sind 
die direkten Befehle für den Flugsimu-
lator zuzuordnen, was wir im nächsten 
Schritt machen wollen. Links lassen sich 
Tastatureingaben zuordnen, das brau-
chen wir für die 737 NGX von PMDG.

Schauen wir uns das am Beispiel der 
Parking Brake an. Wir betätigen den 
Schalter 3 für die Parkbremse. FSUIPC 
zeigt an, an welchem Gerät welcher 
Button gedrückt wurde (zur Erinne-
rung, die Zahl ist in der FSUIPC im-

Bild 19: Die Einstellungen für die Klappen.

Zuordnungen für eine Stan
dardmaschine an. 

Folgende Funktionen müs
sen zugeordnet werden:

• Button 3 „Parking Brakes“ 

Off” Position)
• Button 8 „Toggle Master 
Starter Switch“ “Parameter 
2“ (“Start”-und “Cut Off” Position)
• Button 12 „Throttle Dec” (Reverser 
an), „Throttle cut off” (Reverser aus)
• Button 7  „Auto Throttle Arm”

Generell müssen wir Schal
ter und Taster unterschei
den: Die Buttons 3, 8, 11 und 

9) sind Schalter. Sie behal
ten nach Betätigung ihren 

Bild 24: Das FSUIPC-Fenster „Buttons + Switsches“

Bild 23: Definition des Maximalbereichs.

Bild 24: Die Parkbremse wird ausgewählt.
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Navigraph www.navigraph.com ist auf Luftnavigationskarten von Jeppesen www.jeppesen.com umgestiegen. 
Eine bessere Gelegenheit gibt es nicht, sich das Anwenderseminar über diese Luftnavigationskarten zuzulegen, 
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CD-ROM in Farbe) werden alle Kartenarten genau und leicht verständlich in deutscher Sprache erklärt:
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PDF (Farbe) auf CD-ROM = 15 Euro plus Porto ISBN 978-3-940314-06-2 Deutsch 978-3-940314-07-9 Englisch
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mer um 1 kleiner als in 
der Systemsteuerung 
angezeigt.

Auf der rechten Seite 
den Haken bei „Select 
for FS control“ setzen 
und im Auswahlfeld 
„Control sent when 
button pressed“ den 
Eintrag „Parking 
Brakes“ suchen und 
auswählen.

Direkt nach der Aus-
wahl der „On“-Funk-
tion wählen wir aus, 
was beim Loslassen 
des Buttons gesche-
hen soll. Diese Funk-
tion wird in „Control 
sent when button  
released“ ausge-
wählt. Im Fall der 
Parkbremse ist das 
ganz einfach der Ein-
trag „Brakes“. 

Analog zu den eben ge-
machten Zuordnungen 
gehen wir bei den an-
deren Funktionen vor.

Besonderheiten:

– für die Funktionen 
„Auto Throttle Arm“ und „Auto Thrott-
le TOGA“ wird kein Eintrag bei „…re-
leased“ benötigt.
– bei den Befehlen für die Cutoff-
Switches wird zur Unterscheidung zwi-
schen linkem und rechtem Triebwerk 
in das Feld Parameter eine 1 oder 2 
eingetragen. Da es sich beim „Toggle“- 

Befehl um einen Wechsel-
schalter handelt, steht hier 
im „Release“-Feld der glei-
che Befehl wie im „Pressed“-
Feld.
– die Reverser benötigen ei-
nen Haken bei „Control to 
Repeat while held“.

Damit haben wir die die 
Schalter und Taster für Stan-
dard-Maschinen zugeordnet.

737NGX-Zuordnungen

Wer die wunderbare 737NGX 
von PMDG fliegt, wird fest-
stellen, dass die 
Standard-Autopilot-

Funktionen nicht funktionieren. 
PMDG ermöglicht deshalb die 
Zuordnung von Tastenkombina-

tionen zu allen wichtigen Funktionen, 
die nicht Standard sind. Anders, als im 
Turorial-Video von Throttletek-Chef 
Roberto Sorinao behauptet, sind auch 
die Funktionen für „TOGA“ und „ATHR 
Disconnect” vorhanden, allerdings sind 
nicht für alle Funktionen bereits Tasten-
kombinationen vorgegeben.

Deshalb ist es zuvor nötig, freie Kombi-
nationen zu finden oder nicht benötigte 
Kombinationen im Flugsimulator durch 
Löschen freizugeben, am Besten notiert 
man sich die freien Kombinationen.

Als nächstes legt man die Tastenkom-
bisnationen im PMDG-Menü der CDU 

angezeigt.

Wer die wunderbare 737NGX 
von PMDG fliegt, wird fest
stellen, dass die 
Standard-Autopilot-

mer um 1 kleiner als in 
der Systemsteuerung 
angezeigt.

mer um 1 kleiner als in 
der Systemsteuerung 
angezeigt.

Bild 26: Einstellung der Parkbremse.

Bild 27: Einschalten der Schubumkehr.

Bild 28: Abschalten der Schubumkehr.

Bild 29: Armierung des Automatischen Schubs.

– bei den Befehlen für die Cutoff-
Switches wird zur Unterscheidung zwi

Bild 27: Einschalten der Schubumkehr.

Bild 28: Abschalten der Schubumkehr.

„Auto Throttle Arm“ und „Auto Thrott
le TOGA“ wird kein Eintrag bei „…re
„Auto Throttle Arm“ und „Auto Thrott-
le TOGA“ wird kein Eintrag bei „…re-

Bild 30: Definition der TOGA-Funktion

Bilder 31 und 32: Die Startschalter werden aktiviert.
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fest: Dazu bei laufender PMDG 737NGX 
die CDU aufrufen wie links gezeigt. 
Über die Taste MENU kommen wir zum 
PMDG SETU“, dort in die OPTIONS und 
von da zu KEY COMMANDS, wo mit 
der Taste NEXT PAGE auf die Seite 2  
geschaltet werden muss.

Die benötigten Funktionen 
finden sich in folgenden  
Untermenüs:

• Button 10 „Autoflight 1/8, 
„TO/GA Switch“
• Button 7 „Autoflight 8/8“, 
„A/T Disengage switch“
• Button 11 „Control Stand 
2/3“, „Eng 1 Idle“, „Eng 1 
Cutoff“
• Button 8 „Control Stand 
2/3“, Eng 2 Idle“, „Eng 2  
Cutoff“

Hat eine Funktion noch keine in grüner 
Schrift angezeigte Tastenkombination, 
wählt man die Funktion über den Line 
Select Key aus und drückt anschließend 
die gewünschte Kombination.

Diesen Vorgang wird für alle nicht zu-
geordneten Funktionen wiederholt und 
wechselt danach in die FSUIPC auf die 
Seite „Button & Switches“. Am Beispiel 
der „Eng 1 Idle“-Funktion zeigt uns Bild 
40 oben rechts, wie eine Zuordnung 

zu einem Schalter erfolgt. Tastatur- 
befehle werden dort auf der linken 
Seite den Schaltern und Tastern zuge-
ordnet. Dazu jeweils das Feld „SET“  
anklicken und die Tastenkombination 
auf der Tastatur drücken. Auch hier ist 
die Funktion beim Loslassen des Schal-
ters (Cutoff) unter „…when you release 
this button“ zuzuordnen. 

Damit wären wir fast am Ende dieser 
Anleitung, es fehlt noch die Komfort-
lösung „Zuordnungen via LINDA“.

Zuordnungen via LINDA

Mit Lua Integrated Non-complex  
Device Assigning (LINDA) http://fs-linda.
com von Artem Crum und Günter Stei-
ner, welches im FS MAGAZIN 6/2011 mit 
dem Tipp der Redaktion ausgezeichnet 
wurde, kann man auf alle (!) speziellen 
Funktionen der 737NGX direkt zugrei-
fen. Siehe Bild 42 auf Seite 8. 

Der mühsame Umweg über Tastenkom-
binationen entfällt. Die FSUIPC benutzen 
wir anschließend nur noch für die Achsen 
und eventuell die Standardfunktionen  
Parking Brake und Reverser, alle spezi-
ellen Schalter und Taster belegen wir 
über das übersichtliche Interface diee-
ses genialen Tools.

Die Vorgehensweise ist denkbar 
einfach: Auf die Joystickseite von  
LINDA wechseln, Schalter oder Taster  

ters (Cutoff) unter „…when you release 
this button“ zuzuordnen. 

Bilder 33: bis 36: 

Navigation durch die CDU der 737NGX.

Bilder 37: Die CDU-Seite Control Stand.

Anleitung, es fehlt noch die Komfort-

Bilder 38: Fertig zur Eingabe der Kombination.

Bilder 39: Die zugewiesenen Kombinationen.

Bild 40: Die Einstellung von bis zu vier separaten Throtteln.

Bild 41: Cutoff-Zuordnung via FSUIPC.
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betätigen und auf den Eintrag in der  
Spalter „On Press“ beziehungsweise 
„On Release“ klicken. Dabei entspre-
chen hier die angezeigten Nummer 
denen in der Systemsteuerung.

Hinter „PMDG 737NGX Module func-
tions“ verbergen sich zahlreiche Mög-
lichkeiten. Manchmal muss in den Un-
termenüs gesucht werden. 

Damit es erheblich schneller geht, hier 
eine Orientierungshilfe.

• Button 10 „Autopilot switches”, „NGX 
AP TOGA“
• Button 7 „Autopilot switches“, „ATHR 
soft disconnect” (dieser Befehl schaltet 
die Warnlampe direkt wieder aus)
• Button 11 „Overhead Engine Start“, 
„NGX ENG1 idle“ (On Press), „ NGX 
ENG1 cutoff“ (On Release)
• Button 8 „Overhead Engine Start“, 
„NGX ENG2 idle“ (On Press), „NGX 
ENG2 cutoff“ (On Release)

Nach erfolgter Zuordnung wird mit 
“Save” abgeschlossen. Achtet darauf, 

dass keine Tasten 
doppelt belegt sind, 
dann steht einer ein-
wandfreien Funktion 
nichts mehr im Weg. 
Selbstverständlich 
lassen sich auch für 
die Standardmaschi-
nen die Schalter und 
Taster zuordnen. Bei 
Tastern wie den Re-
versern, muss unter 
LINDA die Funktion 
„Throttle dec“ auch 
in der Spalte „On Re-
peat“ eingetragen 
werden.

Diese für das G737v2 
gedachte Anleitung kann ohne viel 

Aufwand auf andere, ähnliche Geräte 
transferiert werden. 

Viel Spaß beim Zuordnen wünscht...

Roland Pohl
redaktion@fsmagazin.de

Der Repainter des FS MAGAZINs ist 
seit vielen Jahren ein ausgewiesener 
FSUIPC- und LINDA-Kenner.

Bild 43: Das LINDA-Interface.

Bild 43: Das LINDA-Interface.

Linkliste

Stichwörter Links

737NGX von und bei PMDG

http://precisionmanuals.com/pages/product/FSX/ngx8900.html Base Pack FS X

http://precisionmanuals.com/pages/product/FSX/ngx6700.html Expansion Pack FS X

http://precisionmanuals.com/pages/product/P3D/ngx8900.html Base Pack P3D

http://precisionmanuals.com/pages/product/P3D/ngx6700.html

737NGX von PMDG bei Aerosoft

https://www.aerosoft.com/de/flugsimulation/flight-simulator-x/flugzeuge/66/
pmdg-737-ngx Base Pack FS X

https://www.aerosoft.com/de/flugsimulation/flight-simulator-x/flugzeuge/730/
pmdg-737-ngx-expansion-pack-600/700-for-fsx Expansion Pack FS X

https://www.aerosoft.com/de/flugsimulation/prepar3d/flugzeuge/2251/pmdg-
737-ngx-for-p3d-v4 Base Pack P3D

https://www.aerosoft.com/de/flugsimulation/prepar3d/flugzeuge/1348/pmdg-
737-ngx-expansion-pack-600/700-for-p3d Expansion Pack P3D

Control and Display Unit (CDU) http://de.wikipedia.org/wiki/Control_and_Display_Unit

Flight Management System (FMS) 
http://de.wikipedia.org/wiki/Flight_Management_System
http://en.wikipedia.org/wiki/Flight_Management_System

FSUIPC von Peter Dowson bei Schiratti http://schiratti.com/dowson.html 

FSUIPC von Peter Dowson bei simMarket https://secure.simmarket.com/advanced_search_result.php?keywords=FSUIPC

G737v2 von und bei Throttletek http://throttletek.com/g-737v2-g-throttle

Gamecontroller https://de.wikipedia.org/wiki/Gamecontroller

Lua
https://www.lua.org
https://de.wikipedia.org/wiki/Lua
https://en.wikipedia.org/wiki/Lua_(programming_language)
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   MAGA ZINFS
Die Fachzeitschrift für Flugsimulation

Wer als angehender oder erfahrener virtueller Pilot etwas 
dazulernen oder sich über das breite Spektrum seines Hob-
bys informieren möchte, kann das individuell in der Redaktion 
des FS MAGAZINs unter fachkundiger Anleitung tun. Und die vielen 
Freizeit- und Ausflugsmöglichkeiten im Hochschwarzwald genießen.

Flugsimulatoren:   FS 2004, FS X, Aerofly FS 2, P3D und X-Plane 11

Schulungen:   Einsteiger- und Fortgeschrittenenkurse   
     individuell nach Bedarf der virtuellen Piloten -
     zum Beispiel mit folgenden Themenfeldern...

     • Hardware  • Software
     • Einrichtung  • Betrieb
     • Flugplanung  • Luftnavigationskarten

Preise:    Drei Tage Ferienwohnung im „Haus Rehblick“
     (zwei Übernachtungen für zwei Personen!)
      einschließlich vier Stunden Kurs: Nur 350 Euro

     Schulungsstunde:    50 Euro      
               (ohne Unterkunft)

     Ferienwohnung: nur 70 Euro/Tag 
     (für zwei Personen, Selbstverpflegung, plus Kurtaxe)

Kontakt:    E-Mail  redaktion@fsmagazin.de
     Fax   +49 (0)7653 960 48 84

Herzlich willkommen:

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen!

www.fsmagazin.de
www.facebook.com/FSMAGAZIN

Wer als angehender oder erfahrener virtueller Pilot etwas 
dazulernen oder sich über das breite Spektrum seines Hob

Flugsimulator-Lernferien im Hochschwarzwald

bys informieren möchte, kann das individuell in der Redaktion 

...da simmer dabei!

     
Jetzt Urlaub buchen!

     

     
     

Auch als Geschenk  

mit Urkunde!
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MAGA ZINFS
Die Fachzeitschrift für Flugsimulation

 www.facebook.de/FSMAGAZIN

Das lässt sich mit dem FS MAGAZIN lernen. 
Neben der Grundlagenvermittlung sorgt die 
Fachzeitschrift dafür, dass seine Leserinnen und 
Leser immer gut über die Flugsimulation infor-
miert sind: Durch stets sorgfältig recherchierte, 

umfassende Berichte über neue Szenerien, Flugzeuge sowie Tools für FS X, Prepar3D v4, X-Plane 11 
und Aerofly FS 2. Zudem informieren wir über Neuigkeiten aus der Szene.

PC- und Mac-Piloten, die ihre Lesegewohnheiten auf die vielfältigen, mobilen elektronischen 
Medien und damit vom Verbrauch von Druckerschwärze auf „Bildschirmtinte” umgestellt  
haben, müssen sich keine Sorgen machen: Das FS MAGAZIN gibt es selbstverständlich auch als 
PDF und als App für die diversen Smartphones und Tablets beispielsweise mit Android- oder iOS- 
Betriebssystemen. Fragen Sie uns - wir sind für Sie da: App geht‘s - da simmer dabei!

Landen bei jeder Tageszeit...

Geldinstitut                      

IBAN                                                                                       BIC

Name und Anschrift des Kontoinhabers/Abonnenten:

Straße                                  Postleitzahl       Ort

E-Mail-Adresse (für Abo-Bestätigung)                 Land

Ort und Datum                                                                 Unterschrift des Kontoinhabers

Wichtig: Das Mandat ist nur vollständig ausgefüllt mit Datum und Unterschrift gültig!

Vorname                                 Name

Bitte senden an:   VST – Verlag für Simulation und Training GmbH • Steig 31 • 79853 Lenzkirch-Saig • Deutschland
   Fax  +49 (0)7653 - 960 48 84 • vertrieb@fsmagazin.de

Das Abo verlängert sich automatisch, wenn es nicht spätestens zwei Wochen nach Erhalt der sechsten Ausgabe abbestellt wird. Zugesandte Hefte müssen bezahlt werden!

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats:
1. Ich ermächtige den VST - Verlag, die von mir zu entrichtenden Zahlungen 
    durch Lastschrift einzuziehen.
2. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom VST – Verlag GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Ich möchte das FS MAGAZIN ab Ausgabe 5/2018: 

Sechs Ausgaben kosten 29,90 Euro plus 9 Euro Porto (Deutschland) beziehungsweise plus 22,20 Euro Porto (Europa) - Welt auf Anfrage
Die Lieferung beginnt mit der nächsten Ausgabe.  Gläubiger-Identifikations-Nr. des VST - Verlags: DE03ZZZ00000573379

      gegen Rechnung gegen Lastschrift/Einzugsermächtigung

Unter allen Lesern, die bis zum 10. Juli ein Jahresabo abschließen, 
verlosen wir dreimal eine Lizenz für eine mit dem Tipp der Redak-
tion ausgezeichnete Remote-CDU von Mark Foti (siehe Seite 6) 
nach Auswahl der Gewinner. Viel Glück!
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