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VELOCITYONE FLIGHTSTICK 10’/3 M USB-A-ZU-
USB-C-KABEL
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INHALT

3 M5-COCKPIT-
BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN

C



MULTI-FUNCTION LEVERS WITH 
2 DETENT BUTTONS

HALL EFFECT SENSING STICK 
WITH RUDDER TWIST

TRIM WHEEL

FMD CONFIGURATOR WHEEL

TOUCHPAD WITH CLICK PRESS

XBOX & PC USB-C CONNECTION PORT

ADJUSTABLE WRIST REST

AUXILIARY CONNECTION PORTS

DIGITAL 8-WAY POV

FLIGHT MANAGEMENT DISPLAY

ANALOG POV WITH CLICK PRESS

MICROSWITCH BUTTONS (B16-B17)

TRIGGER

BUTTONS (B1-B4)

BUTTONS (B5-B8)

3.5MM HEADSET PORT

XBOX NAVIGATION CONTROLS
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AUX-Verbindungsanschlüsse*

Xbox Navigationskontrollen

3,5 mm Kopfhörer-Anschluss

Halleffekt-Sensor-Stick 
mit Ruder-Drehachse

Trimmrad

FMD-Konfigurator-Rad

Touchpad mit Klick-
Auslösung

Anpassbare 
Handballenauflage

Xbox und PC USB-C 
Verbindungsanschlüsse

Multifunktionshebel mit 
2 Rasttasten

Digitale 8-Wege-POV-
Einstellung

Flight management 
display (FMD)

Trigger

Analog-POV mit 
Klick-Auslösung

Mikroschalter-Tasten 
(B16-B17)

Tasten (B1-B4)

Tasten (B5-B8)

BEDIENELEMENTE

*Zur Verwendung mit künftig 
erhältlichen VelocityOne 
Peripheriegeräten. Derzeit 
sind keine weiteren mit diesen 
Anschlüssen verwendbaren 
Produkte verfügbar. Sobald 
sie verfügbar sind, erfolgt die 
Veröffentlichung eines Firmware-
Updates für das Produkt, um die 
Nutzung zusätzlicher Accessoires 
aus unserem Produktsortiment zu 
ermöglichen.



Die Handballenauflage eignet sich sowohl für 
Linkshänder als auch für Rechtshänder. Die Höhe 
ist ebenfalls einstellbar, um jede Handgröße zu 
unterstützen. Entferne die Sicherungsschraube, bewege 
die Handballenauflage in die gewünschte Position und 
drehe dann die Schraube wieder fest.

HARDWARE-EINRICHTUNG



Die Hebel-Köpfe lassen sich austauschen 
und so nach persönlicher Vorliebe anpassen. 
Ziehe die Hebel-Köpfe einfach ab und drücke 
dann die neuen Köpfe auf den Hebel, bis sie 
mit einem Klicken einrasten.

HARDWARE-EINRICHTUNG



Verbinde ein 3,5-mm-Headset zur 
Verwendung mit Xbox und PC.

VERBINDEN EINES HEADSETS



FLIGHT MANAGEMENT DISPLAY (FMD)

Über das Flight Management Display (FMD) kannst du deinen Controller jederzeit konfigurieren. Es verfügt über ein 
dediziertes Konfigurationsrad. Drehe das Rad, um durch die Menü-Optionen zu blättern und die Produkt-Einstellungen 
anzupassen. Klicke an der rechten Seite des Rads [  ] zum Auswählen einer Option oder Akzeptieren einer Änderung 
an den Einstellungen. Klicke an der linken Seite des Rads [  ] zum Zurückkehren zum Startbildschirm.



VERBINDEN MIT XBOX



VERBINDEN MIT PC

Der Flightstick befindet sich standardmäßig im Xbox 
Modus. Drehe zum Wechseln des Eingabemodus das 
Konfigurationsrad und klicke dann rechts am Rad zum 
Auswählen des Eingabemodus. Drehe das Rad erneut zum 
Auswählen von PC, und klicke dann am Rad zum Festlegen 
des Eingabemodus. Der ausgewählte Modus wird im On-
Board-Memory gespeichert für die nächste Verwendung 
des Controllers.
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STEUERKREUZ/D-PAD
Menü-Elemente auswählen.

AUSWAHLTASTEN
„Akzeptieren“, „Zurückgehen“ und weitere 
System-Optionen (Rechtshänder-Modus)

AUSWAHLTASTEN
„Akzeptieren“, „Zurückgehen“ und weitere 
System-Optionen (Linkshänder-Modus)

XBOX BEDIENELEMENTE
„Ansicht ändern“, „Inhalte teilen“ 
und „Menüs öffnen“. Öffnen der 
Bedienungsanleitung auf Xbox

Du kannst dein Xbox System 
bedienen mithilfe der 
Steuerelemente am Flightstick.

XBOX NAVIGATION



Im PC Modus kann das Touchpad zum Steuern des Mauszeigers 
verwendet werden. Klicken auf dem Touchpad wird wiedergegeben 
als Linksklick mit der Maus.

PC NAVIGATION



Der Startbildschirm enthält eine Übersicht der aktuellen Stick-Konfiguration. Er zeigt die aktuellen Einstellungen für 
Eingabemodus, Achsen-Profil, Trimmrad-Modus und -Ausrichtung. Er funktioniert auch als Chronometer zur Zeitmessung 
für die Flugroutenpunkte. Mit einem Rechtsklick am Konfigurationsrad kannst du den Timer starten und stoppen, und mit 
einem Linksklick am Konfigurationsrad kannst du den Timer zurücksetzen. 

Drehe zum Zugreifen auf das Hauptmenü das Rad, damit weitere Optionen verfügbar werden.

FMD – STARTBILDSCHIRM

Aktuelle Firmware-Version

Stick-Ausrichtung

Kompatibilitätsmodus

Derzeit aktives Achsen-Profil
Trimmrad-Position
Chronometer



Stick-Performance eröffnet die Möglichkeit, Live-Feedback vom Stick über die „Test“-Option 
zu erhalten und die Achsen-Reaktionskurven über die „Profil“-Option anzupassen.

STANDARD – Keine Veränderung der Eingabedaten für exakte 1:1-Steuerungskontrolle.
PRECISION – Feinabstimmungen für ausholende Bewegungen, ideal für schwierige 
Landemanöver. 
FAST – Schnelle Bewegungsübertragung, ideal für Gaming-Style-Steuerungskontrolle.

Profile gibt es in drei Versionen:
• STANDARD - Keine Veränderung der Eingabedaten für exakte 1:1-Steuerungskontrolle.
• PRECISION - Feinabstimmungen für ausholende Bewegungen, ideal für 
 schwierige Landemanöver. 
• FAST - Schnelle Bewegungsübertragung, ideal für Gaming-Style-Steuerungskontrolle.

FMD - STICK-PERFORMANCE 



Erhalte vollständige Audio-Kontrolle auf Xbox und PC. Passe Spiel-Lautstärke, 
Chat-Mix*, Mikrofon-Monitoring und Mikrofon-Status an, ohne deinen Flug zu 
unterbrechen. Verbessere dein Audio-Erlebnis mit 5 Turtle Beach Audio-Voreinstellungen, 
einschließlich Superhuman Hearing.
*Chat-Mix funktioniert nur auf Xbox Konsolen.

FMD - AUDIO



Diese Funktion eröffnet die Möglichkeit, Live-Feedback vom Trimmrad über die „Anzeige“-
Option zu erhalten und die Eingabe über die „Reaktionsmodus“-Option anzupassen.

Das Trimmrad gibt es in zwei Versionen:
• ANALOGUE AXIS - Ermöglicht präzise Steuerung für Flugzeuge, die eine 
Rad-Trimmsteuerung verwenden.
• DIGITAL BUTTONS - Das Rad gibt Tasteneingaben aus, abhängig davon, in welche 
Richtung es bewegt wird. Ideal für Flugzeuge, die eine Tasten-Trimmsteuerung 
verwenden.

FMD – TRIMMRAD



Die Ruder-Sperre blockiert Eingaben von der Stick-Drehachse. Dies kann in Situationen 
verwendet werden, in denen keine Gieren-Steuerung erforderlich ist, oder wenn der Stick 
zusammen mit Seitenruder-Pedalen verwendet wird.

FMD – RUDER-SPERRE



Die aus unserem Konsolen-Controller-Sortiment integrierten Pro Aim Funktionen 
reduzieren vorübergehend die Empfindlichkeit der Stick-Hauptachsen. Dies ist nützlich 
für wichtige Anpassungen während des Flugs oder zum Zielen auf ein feindliches 
Kampfflugzeug.

Mit der „Taste festlegen“-Option lässt sich für jede programmierbare Tasten das Auslösen 
der Pro Aim Funktion zuweisen. Die Auslösung funktioniert durch Drücken und Halten 
der zugewiesenen Taste. Bitte beachte, dass jede zuvor zugewiesene Funktion ebenfalls 
ausgelöst wird, zeitgleich mit Pro Aim.

Die „Niveau festlegen“-Option stellt die Gesamtreduzierung der Empfindlichkeit ein, wenn 
die zugewiesene Pro Aim Taste gedrückt wird. Je höher die Niveau-Einstellung, desto 
größer ist die Reduzierung der Empfindlichkeit.

FMD - PRO AIM



In Kombination mit der einstellbaren Handballenauflage verbessert die „Ausrichtung“-
Funktion das Flightstick Benutzererlebnis, sowohl für Rechtshänder als auch für 
Linkshänder.

Standardmäßig ist das Produkt für Rechtshänder eingestellt. Wird es auf Linkshänder-
Betrieb umgestellt, dann vertauschen sich die Tasten- und Achsen-Zuweisungen 
für die Steuerelemente. Das bedeutet, dass du beim Verwenden des Sticks mit der 
linken Hand trotzdem einfachen Zugriff auf die ABXY Tastenkontrollen hast, und die 
Haupt-Schubkontrollen mit der rechten Hand steuern kannst. Dadurch sind keine 
unbequemen Handbewegungen oder zeitraubenden Profil-Anpassungen notwendig.

Sobald alle Eingaben festgelegt sind, werden sie zur einfachen Übersicht auf dem 
Startbildschirm angezeigt.

FMD – AUSRICHTUNG



Passe die Empfindlichkeitseinstellungen des Touchpad-Zeigers an. Sie lassen 
sich von „Niedrig“ bis „Hoch“ einstellen, und die höchste Einstellung bedeutet 
sehr schnelle Bewegungsübertragung, während bei der niedrigsten Einstellung 
überhaupt keine Bewegung übertragen wird.

FMD – TOUCHPAD-EMPFINDLICHKEIT



Passe das optische Erscheinungsbild des Produkts an durch Auswählen aus einer Reihe 
von Farbmustern. Du kannst auch die Helligkeit der LEDs und des FMDs ganz nach 
deinen persönlichen Vorlieben einstellen.

FMD – BELEUCHTUNG



Verbinde den Flightstick mit einem kompatiblen Gerät über Bluetooth und nutze die 
Begleit-App zum Anpassen von Produkt-Eigenschaften in Echtzeit. Die Begleit-App für 
kompatible Geräte erfordert Android 8.0, iOS 15.4 oder höher.

FMD - BLUETOOTH



Das Produkt ist ausgestattet mit zwei 
zusätzlichen USB-C Anschlüssen neben 
dem Haupt-Verbindungsanschluss. Hierbei 
handelt es sich um Erweiterungsanschlüsse 
für zukünftige VelocityOne Peripheriegeräte. 
Derzeit sind keine weiteren mit diesen 
Anschlüssen verwendbaren Produkte 
verfügbar. Sobald sie verfügbar sind, erfolgt 
die Veröffentlichung eines Firmware-Updates 
für das Produkt, um die Nutzung zusätzlicher 
Accessoires aus unserem Produktsortiment 
zu ermöglichen.

ERWEITERUNGSANSCHLÜSSE



Sehen Sie hier nicht, was Sie suchen?
Besuchen Sie turtlebeach.com/support für die neuesten Informationen zum technischen Support.

Suche nach der Velocityone Flightstick Begleit-App im Microsoft Store, Google 
Play Store und App Store.

Die Smart Device Companion App erfordert Android 8.0, iOS 15.4 oder höher.



Regulatory Compliance Statements for the Velocityone Flightstick
Local Restrictions on Radio Usage
Caution: Due to the fact that the frequencies used by wireless devices may not yet be harmonized in all countries, these radio products are designed for use 
only in specific countries, and are not allowed to be operated in countries other than those of designated use. As a user of these products, you are responsible 
for ensuring that the products are used only in the countries for which they were intended and for verifying that they are configured with the correct selection 
of frequency and channel for the country of use. Any deviation from the permissible power and frequency settings for the country of use is an infringement of 
national law and may be punished as such. 

To determine whether you are allowed to use your wireless network device in a specific country, please check to see if the radio type number that is printed on 
the identification label of your device is listed in the manufacturer’s OEM Regulatory Guidance document at the following URL http://www.turtlebeach.com/
homologation or contact Turtle Beach directly.

Federal Communications Commission (FCC) Compliance Notices
This section includes the following FCC statements for the Velocityone Flightstick:
• Non-Modification Statement
• Class B Interference Statement
• RF Radiation Exposure & Hazard Warning
Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate this equipment.

FCC Caution:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation. Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the 
equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are 
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is 
no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which 
can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Radiation Exposure & Hazard Statements
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions 
for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
RF warning for Portable device
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.



Non-Modification Statement
Use only the supplied Internal antenna. Unauthorized antenna, modifications, or attachments could damage the Velocityone Flightstick and violate FCC 
regulations. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate this 
equipment. Please contact Turtle Beach for a list of approved 2.4 GHz antennas.

Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) Compliance Notices
This section includes the following ISED statements for Velocityone Flightstick:
• Class B Interference Statement
• RF Radiation Exposure & Hazard Warning

Canadian ICES Statements

RSS-Gen Issue 3 December 2010:
This device complies with Industry Canada’s licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference, and
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CNR-Gen 3e édition Décembre 2010:
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions 
suivantes :
1. L’appareil ne doit pas produire de brouillage, et 
2. L’utilisateur de l’appareildoit accepter tout brouillageradioélectriquesubi, mêmesi le brouillageest susceptible d’encompromettre le fonctionnement.

RF Radiation Exposure & Hazard Statement
The product complies with Canada portable RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in 
this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output 
power if such function is available.

Exposition aux radiations RF & Mention de danger
Le produit est conforme aux limites d’exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé Le 
produit est sur pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux exposition RF peut être augmentée si l’appareil peut être conservé aussi 
loin que possible du corps de l’utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

WARNING: This product can expose you to chemicals which are known to the State of California to cause cancer. 
For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

European Union and European Fair Trade Association (EFTA) Regulatory Compliance
This equipment may be operated in the countries that comprise the member countries of the European Union and the European Fair Trade Association. 
These countries, listed below, are referred to as The European Community throughout this document: AUSTRIA, BELGIUM, BULGARIA, CYPRUS, CZECH REPUBLIC, 
DENMARK, ESTONIA, FINLAND, FRANCE, GERMANY, GREECE, HUNGARY, IRELAND, ITALY, LATVIA, LITHUANIA, LUXEMBOURG, MALTA, NETHERLANDS, POLAND, 
PORTUGAL, ROMANIA, SLOVAKIA, SLOVENIA, SPAIN, SWEDEN, UNITED KINGDOM, ICELAND, LICHTENSTEIN, NORWAY, SWlTZERLAND.



NCC警語:
取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。
低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Declaration of Conformity

Marking by this symbol:  

declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

Operation frequency: 2402-2480MHz, Max output: 5.21dBm

This equipment meets the following conformance standards:

FCC PART15B
FCC47 CFR Part 15:2019 
TPCH(2021-2)
10 C.F.R. section 430.23(aa); Appendix Y to Subpart B of Par
ENERGY STAR Draft Test Method for Computers, Rev.
October 2019,California Code of Regulations, Title 20, Division 2, Chapter
CPSIA/H.R. 4040 Sec.108, CPSIA/H.R. 4040 Sec.101
EN 55032, EN55035
EN 71-1: 2014+A1 2018 Mechanical and Physical Test, EN71-2:2011+A1:2014 Flammability, EN 71-3:20 19 Toxic elements
EN300328, 301489, 62479 
EN62368
SVHC 233+REACH Appendix 17 : VW 91101-2020
Total Cadmium Content (Entry 23 of REACH Annex XVII)
IEC 62321-7-2:2017,
IEC 62321-8:2017,
IEC 62321-4:2013+A1:2017,
IEC62321-6:2015,
IEC62321-5:2013,
94/62/EC Toxic Elements in Packaging
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)  (Entry 50 of REACH ANNEX XVII)
BPA (toy<3 or intended for place in the mouth)
IC RSS-247 Issue 2 Feb.2017
Canada IC test for toy with IC (ICES-003)



NRCAN, Appendix Z to Subpart B of Part 430
AS/NZS CISPR 32:2015+A1:2020
BS EN IEC62368-1:2012+A11:2020
USB 2.0 Full Speed Test
Bluetooth Certification

Please visit the following URL for a complete copy of the Declaration of Conformity: http://www.turtlebeach.com/homologation

This symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your 
responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic 
equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that 
it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste for 
recycling, please contact your local authority, or where you purchased your product.

Voyetra Turtle Beach Inc. is obligated as a producer with a main activity of selling under The Producer Responsibility Obligations (Packaging Waste) Regulations 
2007. To fulfil our obligation we are registered with Comply Direct and their Recycling Room. Here you will find advice and information on packaging waste 
management, recycling symbols and the waste hierarchy principles of reduce, reuse and recycle. 
https://www.complydirect.com/the-recycling-room/



WWW.TURTLEBEACH.COM
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