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Christian Bätz: LS Seitenkonsolen 

Auf dem Holzweg? 
Ganz bestimmt nicht!
Je echter sich das LS-Spielen anfühlt, desto mehr Spaß macht es. Hierzu kann 

zum Beispiel die käuflich zu erwerbende Seitenkonsole von Christian Bätz 

 beitragen. Wir haben den jungen Entwickler für Euch besucht und einen Blick 

hinter die Kulissen geworfen.

Feierabend

Christian Bätz vertreibt über das Internet selbst 

gebaute Konsolen zum LS-Spielen. Wir haben 

den 17-jährigen Tüftler besucht. 
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Seitenkonsole M
Wer über 100 Euro auf den Tisch 

legt, bekommt elf Taster, einen 

Joystick mit vier Funktionen und 

das „Zündschloss“ samt gepol-

sterter Armauflage geliefert.

120,00 €

Name: Christian Bätz (17-jähriger Schüler)

Heimatrevier: Oberhessen (Vogelsbergkreis)

Aktiv seit: LS-Zocken seit 2011, Seitenkonsolen:  
erster Prototyp 12/2015, Verkauf 11/2017

Rechner: Intel Core i7-6700 CPU 3.40 GHz,16 GB RAM, 
Nvidia GeForce GTX 960, 2 TB Festplatte

Instagram: ls_seitenkonsolen

LS-Lieblingsmods: Fendt 1050, Claas Scorpion 7055

Lieblingsmaps: Mappinghausen, Stappenbach

Lieblings-DLC: Ropa Pack

Profil

Seitenkonsole XS
Für den kleinen Geldbeutel gibt es die 

Seitenkonsole XS mit einem Zündschlüs-

sel und zwei Drucktastern. Die Belegun-

gen können immer individuell erfolgen.

27,00 €

Fast 3 000 Abonnenten folgen dem Instagram-Kanal 
von Christian Bätz mittlerweile, hier vertreibt der 
junge Schüler seit November 2017 selbst gebaute 
LS-Seitenkonsolen. Die Idee dazu ist so geboren, 

erzählt Christian: „Am Anfang habe ich nur am Laptop mit 
Tastatur und Maus gespielt. Irgendwann wurde mir das zu 
langweilig, woraufhin ich mir ein günstiges Lenkrad von Hama 
gekauft habe.“ Damit ist er allerdings nicht glücklich gewor-
den, berichtet er: „Dieses Lenkrad hatte nur einen Lenk-
bereich von 180 Grad, und mir fehlten zusätzliche Tasten.“

Mehr Realismus
Christian, der selbst aus dem ländlichen Hessen stammt und 
dessen Onkel Landwirt ist, wollte mehr: „Zuerst verkaufte ich 
mein Hama-Lenkrad und ersetzte es durch ein Saitek-Lenkrad 
mit Seitenkonsole. Anfänglich war ich damit zufrieden, schnell 
machten sich aber Qualitätsmängel bemerkbar.“

Christian will mit 
seinen Konsolen 
eine Brücke zur 
realen Landwirt-
schaft schlagen.
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Feierabend

„Dann kam mir die Idee, eine deutlich realistischere und 
robustere Seitenkonsole selber zu bauen“, blickt er zurück. 
„Da mein Vater eine Schreinerwerkstatt besitzt und ich 
schon öfter mit Elektronik getüftelt habe, stand dem Start 
nichts im Wege.“ Als Vorbild hat sich der Schüler aktuelle 
Schleppermodelle vorgenommen, mit einer Multifunktions-
armlehne rechts neben dem Fahrersitz. 

Der Grundstein
„Meine erste Konsole habe ich noch mit dem Saitek-Paket 
kombiniert. In meinem Selbstbau waren dann zusätzliche 
Komponenten wie ein Zündschloss sowie Druck- und Kipp-
schalter und ein Joystick integriert. Die Komponenten 
dafür habe ich im Internet bestellt.“ 
Allerdings nicht alle, wie wir dann 
erfahren: „Beim Prototyp habe ich für 
die Kommunikation zwischen den 
Druckknöpfen und dem PC einen Tasta-
turen-Nummernblock auseinander 
gebaut und davon die Leiterplatte samt 
USB-Verbindung genutzt.“ Mittlerweile 
nutzt der junge Tüftler deutlich ausge-
reiftere Komponenten.
Nachdem das Saitek-Lenkrad langsam 
seinen Geist aufgegeben hatte, ersetzte 
er es durch das G29 von Logitech, mit 

Gangschaltung. Passend hierfür hat er eine zweite, univer-
selle Armlehne entwickelt, die ebenso wie seine ersten 
Muster bei seinen Freunden gut ankam. Seine Kumpels 
ermutigten ihn schon früh, die Konsole zum Verkauf anzu-
bieten, was er seit dem Winter 2017 über Instagram tut.

Verschiedene Modelle
Momentan hat Christian zwei Versionen im Angebot: sein 
Flaggschiff, die Seitenkonsole M für 120 Euro und die 
 Seitenkonsole XS für den kleineren Geldbeutel (27 Euro). 
„Auf individuelle Kundenwünsche kann ich leider nicht ein-
gehen, das würde den Rahmen sprengen. Allerdings ent-
wickle ich meine Konsolen ständig weiter. Dennoch freue 

ich mich über Feedback und biete zum Kun-
densupport beispielsweise einen eigenen 
WhatsApp -Service an.“
Wir vom Stark-Team sind jedenfalls begeis-
tert von seiner Idee und der Umsetzung, 
die für einen 17-jährigen als Nebenerwerb 
zur Schule wirklich cool ist. Sicherlich kann 
er seine Produkte an der einen oder ande-
ren Stelle noch etwas an der Präzision oder 
der Haptik verändern, aber das wird er mit 
Sicherheit auch. Bereits jetzt sind große 
Sprünge von seinem ersten Prototyp zum 
neuesten Modell zu erkennen.  

Beim neuesten 
Modell dürfen  

Tablet- und Handy- 
halter nicht fehlen.

Diese noch nicht  
verkäuflichen Proto-
typen sind momentan 
in der Entwicklung.

Für sein allererstes 

Modell nutzte  Christian 

die Leiterplatte aus 

einer Tastatur.

Die gepolsterte 

Armauflage ist auch 

heute noch dabei.

In der Werkstatt 

 seines Vaters werden 

die Gehäuse 

geschreinert.

Auf seinem 
Instagram-Kanal sind 

alle wichtigen Infos 

zu finden.


