
 
 

Throttlequadrant Steuerung für Flugsimulatoren B737 (FSX P3DV4 X-Plane 11) 
 
In den folgenden Abbildungen sind die wesentlichen Funktionen dargestellt. 
 
 

 
 

 
 
Die  Funktionen im original Throttle Quadrant  eines Boeing 737. 
 
Throttle’s         Sind die „Gashebel“ für die Schubregulierung der Triebwerke. Sie können 
                         von Hand oder vom Autopiloten (ähnlich Tempomat beim Auto) bewegt werden. 
 
Reverser         Die Schubumkehrung wird nach der Landung zum Abbremsen des Flugzeugs 
                        benötigt. Sie wird  ausschliesslich von den Piloten und von Hand betätigt. 
 
Speed Brake  Die Luftbremse kann in der Luft – allerdings nur bei niedrigen Geschwindigkeiten - 
                        und am Boden zum Bremsen verwendet werden.  
                        Eine automatische Betätigung erfolgt kurz nach dem Aufsetzen um die Abbremsung 
                        des Flugzeugs zu unterstützen. Der Automatismus funktioniert jedoch nur, wenn 

   sich das Flugzeug sicher am Boden befindet und die Throttle’s in „idle“  
                        (Standgas) Position sind. 
 



 
Flaps               Die Landeklappen dienen zur  Vergrösserung der Tragflächen. Dadurch erhält 

das Flugzeug mehr Auftrieb um bei niedrigeren  Geschwindigkeiten fliegen zu können        
ohne einen Strömungsabriss (Absturzgefahr) riskieren zu müssen. 

                        Es sind acht Stufen von 1°  bis 40°  einstellbar. Es gibt keinen Automatismus. 
 
Trimmung       Die Höhenruder Trimmung wird von Hand als auch automatisch betätigt. 
                        Sie dient dazu das Flugzeug stabil und ruhig auf immer gleicher Höhe zu halten. 
                        Im Reiseflug wird hauptsächlich die automatische Trimmung verwendet. Sie  
                        ist absolut notwendig da Bewegungen des Flugzeugs (Essen servieren WC benutzen) 
                        welche die horizontale Lage beeinflussen, von Hand nicht auszugleichen wären. 
                
Park Brake      Die Parkbremse kann von Hand gesetzt und gelöst werden. Automatisch wird das 
                         Lösen derselben durch Betätigung der Fussbremse vollzogen . 
 
Soweit im Groben das Original. 
 
 
 
..Und im Simulator ..  TQ737 (Trottle Quadrant Boeing 737)  von Revolution Simproducts  (FR)         

                                                           
 
Im Simulator werden alle Funktionshebel mechanisch mit Potentiometern verbunden und  
die so erzeugten Analogwerte in der Adapter-Elektronik digitalisiert und via RS232,USB oder  
RJ45 dem Simulator-Kernel (Software MicroSoft FSX, Lockheed Martin P3D, X-Plane) zugeführt. 
 
Die Automatismen von Throttle, Trimmung, Speed-Brake und Park-Brake werden vom 
Simulator-Kernel auf dem selben Weg der Adapter-Elektronik zugeführt. Dort umgerechnet 
und die Servomotoren entsprechend aktiviert.  
 
 
Der TQ737 Adapter. 
 
Damit die ganzen Bewegungen reibungslos und ohne Ruckeln funktionieren wurden die 
diversen Aufgaben auf drei Prozessoren 1 Open-Maxi,  2 Open-Macro verteilt. 
 
Die Open-Maxi hat die Aufgabe eingehende Analog-Signale zu wandeln, in echte Werte 
(für den Simulator verständlich) umzuwandeln und der Software zu übergeben. 
 
Umgekehrt empfängt die Open-Maxi Positionsdaten (digital) von der Simulator-Software 
die werden ebenfalls in -  für die Bewegungs-Servos verständliche Werte - umgewandelt 
und den zwei Open-Macro’s, welche die Servo’s steuern, übergeben. 
 
Es müssen insgesamt sechs (je drei pro Open-Macro) Servo’s gesteuert werden  
(vorwärts, rückwärts und Geschwindigkeit). 
 
 
 



 
.. das Schaltbild und die Hardware des TQ737 Adapters 
 
 
 

 
 
 
 
  

                      


