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Unterschiedliche Ausführungen
Im Beitrag vor zwei Jah-
ren gab es verschiedene 
Ausführungen der Seiten-
konsole. Mittlerweile 
gibt es drei Varianten: 
XS, M und L. Sie unter-
scheiden sich in Größe, 
Anzahl der Funktionen 
und im Preis. 
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Die beiden Joysticks sind prima für ver-
schiedene Funktionen zu nutzen und gut 
erreichbar. Lediglich der Platz zwischen 
dem kleinen Joystick und dem Tablet in 
der Halterung könnte etwas größer sein. 
Das Zündschloss ist ein cooles Feature, 
denn jede Armlehne hat ihren individuel-
len Zündschlüssel! 

Die drei USB-Stecker gefielen uns 

gut. Die Länge der Kabel passte 

und auch der PC erkannte die Arm-

lehne bzw. die einzelnen Elemente 

sofort. Ab sofort gibt es die Seiten-

konsole L allerdings nur noch mit 

einem USB-Stecker, so das das 

Verbinden der Armlehne mit dem 

PC komfortabler wird. 

Christian Bätz und LS Seitenkonsolen 

haben wir schon einmal in einem Beitrag 

vorgestellt (Stark 5/2018). Nun hat er 

seine Seitenkonsole L weiterentwickelt, 

und wir haben sie ausprobiert. 

Verbindung 
zum PC

Joysticks

Seitenkonsole L (V2) von LS Seitenkonsolen

Entspanntes 
Zocken



358 €

Braucht man Halterungen für Smart-

phone und Tablet beim Zocken? Die 

Frage können wir nicht abschließend 

beantworten, finden die Halterungen 

aber praktisch. Vor allem die für das 

Smartphone, um beim Ackern einen 

schnellen Blick auf das Handy zu wagen, 

wenn neue Nachrichten eintreffen. 

Die Stabilität der gesamten Konstruktion am 

Schreibtisch hat uns gefallen, da man die Arm-

lehne flexibel mit der Spannvorrichtung und den 

Flügelmuttern montieren kann. Nicht so gut 

gefallen haben uns die langen Gewindestangen, 

die weit nach unten herausragen. Also Achtung 

beim Anschließen der Kabel unter dem Tisch. 

Wer in der Praxis öfter mit dem Schlepper unterwegs ist, der kennt das: Es gibt doch nichts Schöneres als eine gut gepolsterte Armlehne. Leider war bei unserer Konsole die Bespannung der Armlehne nicht ganz stramm, und für uns hätte eine Lage mehr Polsterung unter dem Leder eingebaut werden können. 

Alle 19 Druckschalter kann der Spieler mit einer beliebigen Funktion frei belegen. Für unser Gaming reichte das allemal aus. Die wichtigsten Funktionen legt man direkt nach vorne neben oder auf den Joystick. Weniger wichtige Funktionen eher nach rechts. Super!

Gut mitgedacht: Während des Spielens 
können Smartphone und auch das 
Tablet, auf dem z. B. mit der App SIM 
Dashboard Spielinfos angezeigt werden 
können, geladen werden. Auch die 
Position auf der Rückseite der Arm-
lehne ist gut gewählt, so hängen die 
Kabel nicht auf der Armlehne herum. 

Fazit: 
Die Seitenkonsole L trägt vor allem 
mit einem Lenkrad zu einem realeren 
Spielerlebnis bei. Kleinere Verbesse-
rungen sind wünschenswert (vor 
allem in der Verarbeitung), die Instal-
lation war einfach, und der Preis von 
358 Euro ist stolz: Aber alles hand-
werklich gefertigte Bauteile! 
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