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Bitte beachten Sie unsere neue Adresse und Telefonnummer:

IKARUS - Norbert Grüntjens
Breslauer Str. 46 b
D-78166 Donaueschingen
Tel. +49/(0)771/922 690-0
Fax +49/(0)771/922 690-75

www.ikarus.net   info@ikarus.net

Neue IKARUS Adresse!

New IKARUS Adress!

S‘il vous plaît noter notre nouvelle adresse 
et le nouveau numéro téléphone

IKARUS - Norbert Grüntjens
Breslauer Str. 46 b
D-78166 Donaueschingen
Tel. +49/(0)771/922 690-0
Fax +49/(0)771/922 690-75

 Please note our new adress and phone:

IKARUS - Norbert Grüntjens
Breslauer Str. 46 b
D-78166 Donaueschingen
Tel. +49/(0)771/922 690-0
Fax +49/(0)771/922 690-75

www.ikarus.net   info@ikarus.net

Nouvelle adresse IKARUS!
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Kurzanleitung easyFly 3 Starter Edition mit USB Game Commander

Die folgende Kurzanleitung gibt Ihnen einen Schnelleinstieg in die easyFly 3 Starter Edition. Für ein tieferes Verständ-
nis von easyFly 3 empfehlen wir Ihnen aber auf jeden Fall die komplette Anleitung durchzulesen, denn nur so können 
Sie auch das volle Potential dieses Simulators ausschöpfen und evtl. Probleme bei der Einstellung vermeiden. Die 
komplette Anleitung finden Sie nach der Installation im Adobe PDF Format auf der Festplatte (Pfad: „Start/ Programme/ 
easyFly3 Starter Edition/ easyFly 3 Anleitung“) . Zum Lesen der Anleitung benötigen Sie das Programm Adobe PDF 
Reader. Wenn sich dieses Programm noch nicht auf Ihrem Rechner befindet, so können Sie die aktuellste Version direkt 
von www.adobe.de herunterladen und installieren.

1. easyFly 3 Starter Edition installieren 
easyFly 3 SE verwendet den Autostart-Mechanismus von Windows zum automatischen Starten der Installationssoft-
ware. Legen Sie also einfach die CD in Ihr CD-ROM Laufwerk. Daraufhin beginnt die Installation selbsttätig und es er-
scheint der Startbildschirm des Setupprogramms (sollte die Autostartroutine bei Ihrem PC ausgeschaltet sein, so starten 
Sie das „setup.exe“ von der eingelegten CD manuell). Hier können Sie auswählen, in welcher Sprache easyFly 3 instal-
liert werden soll. Standardmäßig werden die Sprachen Deutsch und Englisch unterstützt. Sie können auch während 
des Betriebes von easyFly 3 SE jederzeit die Sprache ändern. Hier stehen Ihnen zudem die Sprachen Französisch, 
Japanisch und Russisch zur Auswahl. Während der Installation wird Ihre DirectX Version überprüft und gegebenen-
falls aktualisiert, da easyFly 3 SE sonst nicht korrekt ausgeführt werden kann. Nach der Installation kann ein Neustart 
von Windows erforderlich sein.

2. USB Game Commander anschließen
Schließen Sie nun den USB Game Commander an einen freien USB-Anschluss Ihres PC´s an. Windows XP/ Vista 
erkennt das Gerät automatisch. Dieser Vorgang dauert ein paar Sekunden. Eine Installation von Treibern ist nicht nötig. 

3. easyFly 3 SE starten
Um easyFly 3 zu starten, wählen Sie im Startmenü von Windows zunächst „Programme“, dann den Ordner „easyFly3 
Starter Edition“. Wählen Sie dort den Eintrag „easyFly 3 Starten“. Alternativ können Sie auch durch Doppelklick auf 
das Icon „easyFly 3“ auf dem Windows Desktop die Simulation starten. Dieses Icon wird automatisch von der Installa-
tionssoftware auf dem Windows Desktop angelegt.

4. Modell auswählen
Nach dem Programmstart von easyFly 3 SE erscheint das Hauptmenü mit 
einem Modell, welches sich in der Bildschirmmitte dreht. Sie können nun ein 
anderes Modell laden, dabei stehen Ihnen insgesamt 6 Flugmodelle zur Aus-
wahl (Cularis, ECO 7, F-84, Lama, Extra 330S, PT-40 Trainer). Um ein neues 
Modell zu Laden klicken Sie auf den Button „Modell“. Wählen Sie ein Modell 
und klicken Sie mit der linken Maustaste auf das kleine Bild das daraufhin blau 
unterlegt wird. Im rechten Teil des Fensters wird ein Vorschaubild zusammen 
mit einer kurzen Beschreibung des Modells erscheinen. Klicken Sie auf den 
Button „Laden“. Nach dem Laden wird sich das gewählte Modell in der Mitte 
des Hauptmenüs drehen.

5. Szenerie laden
Nun wählen Sie eine Szenerie aus, in der Sie mit Ihrem Modell fliegen wollen. 
Ihnen stehen standardmäßig 4 Landschaften zur Auswahl. Klicken Sie auf den 
Button „Szenerie“ und wählen in dem anschließenden Fenster Ihre Landschaft 
aus. Die neue Landschaft erscheint als Vorschau auf dem Notizblock im obe-
ren rechten Teil des Hauptmenüs. easyFly 3 SE kennt zwei verschiedene Ar-
ten von Landschaften: Fotolandschaften (Marxzell, Barbados und US-Lincoln-
Sky-Knights) und 3D Landschaften (Hawaii). Beachten Sie aber bitte, dass Sie 
Ihren Beobachterstandpunkt in den Fotolandschaften nicht verändern kön-
nen. Die Beobachtermodi „Verfolgermodus“ und „Cockpitmodus“ stehen also 
nicht zur Verfügung. Wählen Sie für den „Verfolgermodus“ und den „Cockpit-
modus“ bitte die 3D-Landschaft „Hawaii“ aus.
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6. Einstellen des USB Game Commanders
Lesen sie diesen Abschnitt sehr sorgfältig durch und folgen sie den beschriebenen Schritten. Nur so können sie sicher-
stellen, dass sich die Modelle auch korrekt steuern lassen. Sollten die Flugmodelle nach der Einstellung des USB Game 
Commanders nicht ordnungsgemäß fliegen, lesen Sie bitte unbedingt die komplette PDF-Anleitung für eine detailiertere 
Beschreibung durch. Das Einstellen des USB Game Commanders erfolgt in 2 Schritten: Zuerst die Kalibrierung, gefolgt von 
der Zuordnung der Knüppel zu den Modellfunktionen.

6.1 Kalibrierung
Als erstes müssen Sie Ihren USB Game Commander kalibrieren. Dieser 
Schritt ist notwendig, damit easyFly 3 SE die Mittel- und Maximalstellungen 
aller Knüppel korrekt erkennt. Klicken Sie im Hauptmenü auf den Button „Sen-
der“ und in dem daraufhin erscheinenden Fenster auf den Button „Kalibrieren“ 
im unteren linken Teil des Fensters. Es wird sich ein weiteres Fenster öffnen, 
in dem Sie eine Liste mit allen Kanälen sehen. Standardmäßig werden in die-
sem Fenster immer 12 Kanäle angezeigt, auch wenn das Gerät über weniger 
Kanäle verfügt. 

Wenn Sie den USB Game Commander noch nicht kalibriert haben ist es völlig 
normal, wenn die roten Balken sich auch ohne Ihr dazutun bewegen, da ea-
syFly 3 die Nullstellungen und Maximalausschläge Ihrer Fernsteuerung noch 
nicht kennt. Klicken Sie nun auf den Button „Kalibrieren“. Sie werden jetzt auf-
gefordert alle Knüppel und Schieberegel in die Neutralstellungen zu bewegen 
(Auch der Gasknüppel muss in seine mittlere Position gebracht werden und nicht in die Leerlaufposition). Klicken Sie 
anschließend auf den Button „Ok“. Nun müssen Sie alle Knüppel in Ihre Maximalausschläge bewegen (sowohl minimal 
als auch maximal). Sie bewegen den Knüppel am besten langsam einmal komplett im Kreis herum. Führen Sie diesen 
Schritt nicht zu schnell aus, da es sonst vorkommen kann, dass easyFly 3 die Maximalpositonen nicht richtig erkennt. 
Klicken Sie nun ein letztes Mal auf den Button „Ok“. Die Kalibrierung ist hiermit abgeschlossen.

6.2 Kanäle zuordnen
Zum Abschluss müssen Sie noch alle Knüppel den einzelnen Modellfunktionen 
zuordnen. Nach dem Kalibrieren befinden Sie sich schon automatisch im rich-
tigen Fenster. Vom Hauptmenü aus erhalten Sie das nebenstehende Fenster 
durch Klicken auf den Button „Sender“. Die einzelnen Zeilen entsprechen den 
unterschiedlichen Modellfunktionen. In den Spalten wählen Sie jeweils Ihren 
Fernsteuerungsknüppel bzw. Taste aus, mit dem Sie eine bestimmte Modell-
funktion kontrollieren möchten. Fangen Sie jetzt an die Funktionen zu belegen. 
Hier ist die Vorgehensweise:

Bewegen Sie als erstes den Knüppel an Ihrer Fernsteuerung mit dem Sie Gas 
und Pitch kontrollieren möchten. Beobachten Sie, welcher der roten Balken sich nun bewegt. Nun gehen Sie in der Zeile 
„Gas / Pitch“ in die Spalte, in der sich der rote Balken bewegt. Klicken Sie auf den runden Knopf an dieser Stelle. Es 
ist immer der Knopf an dem sich die Zeile der Modellfunktion mit der Spalte Ihres Kanals schneidet. Die erste Funktion 
haben Sie nun zugeordnet. Fahren Sie so mit den restlichen Funktion in der gleichen Art und Weise fort (Hinweis: Sollten 
Sie beim Fliegen feststellen, dass eine Funktion umgekehrt ist, gehen Sie in das Sendermenü zurück und aktivieren Sie 
mit einem Mausklick die Funktion Invers für diese Modellfunktion).
Zusatzfunktionen, wie z. B. Einziehfahrwerk, können mit den Tasten auf dem 10er Ziffernblock Ihrer Tastatur gesteuert 
werden. „NumLock“ muss dafür aktiviert sein! Sie haben insgesamt 4 digitale Kanäle (wirken wie Schalter ein/aus) und 2 
analoge Kanäle. Die 2 analogen Kanäle steuern sie mit den Tasten 2 und 8, sowie 4 und 6. Nutzen Sie die 4 digitalen Ka-
näle zum Steuern der Funktionen Einziehfahrwerk, Radbremse und Rauch, die analogen Kanäle für die Klappen. Wenn 
Sie nun alle Funktionen zugeordnet haben Klicken Sie auf den Button „Ok“. Die Konfiguration ist damit abgeschlossen. 
Sie können hier jederzeit zurückkehren, wenn Ihr Modell nicht ordnungsgemäß fliegt.
easyFly 3 ist nun fertig eingestellt und Sie können Fliegen. Klicken Sie hierzu im Hauptmenü auf den Button „Start“.

7. Upgrade von easyFly 3 SE auf easyFly3 (Vollversion) 
Sie haben die Möglichkeit, Online von der easyFly 3 Starter Edition auf die easyFly 3 Vollversion umzusteigen. Da-
durch haben Sie die weitere 26 Modelle und 6 Szenerien zur Auswahl. Diese sind in den Menüs grau dargestellt. Um 
ein Upgrade durchzuführen klicken Sie auf ein grau dargestelltes Modell und folgenden Sie den Anweisungen auf dem 
Bildschirm.
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Gewährleistungsbestimmungen

Für dieses IKARUS Produkt übernehmen wir eine Gewährleistung von 24 Monaten. Als Beleg für den Beginn 
und den Ablauf dieser Gewährleistung dient die Kaufquittung. Eventuelle Reparaturen verlängern den Ge-
währleistungszeitraum nicht. Wenn im Garantiezeitraum Funktionsmängel, Fabrikations- oder Materialfehler 
auftreten, werden diese von uns behoben. Weitere Ansprüche, z. B. bei Folgeschäden, sind komplett ausge-
schlossen. Reparatureinsendungen bitte an die unten angegebene Adresse. Bei Einsendung eines Gerätes, 
das sich nach der Eingangsprüfung als funktionsfähig herausstellt, erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 
20,- €. Der Transport muss frei erfolgen, der Rücktransport erfolgt ebenfalls frei. Unfreie Sendungen können 
nicht angenommen werden. Für Schäden, die beim Transport Ihrer Zusendung erfolgen, übernehmen wir 
keine Haftung. Auch der Verlust Ihrer Sendung ist von der Haftung durch uns ausgeschlossen.
Bei Rückfragen und technischen Problemen nutzen Sie unsere Service-Hotline unter der Telefonnummer 
0900 1 – 79 50 20 (0,99 €/ Min. Erreichbar von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 10 Uhr bis 12 Uhr und 
von 13 Uhr bis 16 Uhr, freitags von 14 Uhr bis 16 Uhr).

Warranty terms

We warrant the IKARUS product within the European Union for a period of 24 months.
Your sales receipt is evidence of the start and finish of the warranty period. Any repairs do not extend the 
warranty period. If any functional, manufacturing or material defects become evident during the warranty pe-
riod we will rectify them. Further claims, e.g. subsequent damage or loss are strictly excluded. There will be a 
20.00 € service charge (plus return shipping charges) for repair items, which turn out to be in perfect condition. 
Postage must be paid for; the return shipping will also be paid for. Shipments arriving postage collect will not 
be accepted. We do not accept any liability for damage or loss during inbound transport.

Conditions de garantie

Nous offrons une garantie de 24 mois pour le produit IKARUS. La date du ticket de caisse est la date du début 
de la garantie. D’éventuelles réparations ne prolongent pas cette durée. Si pendant cette période, des défauts 
matériels ou de fabrication ainsi que des ratés au niveau fonctionnel surviennent, nous les réparerons. Tout 
autre problème comme par ex. des dégâts consécutifs ne sont pas couverts. Envoyez l’article défectueux à 
l’adresse indiquée. Votre envoi doit être affranchi par vos soins, de même que l’envoi de retour le sera par 
nos soins. Tout article retourné pour réparation dont le fonctionnement s’avère correct après contrôle, fera 
l’objet d’une facturation forfaitaire de 20,- €. Les envois non affranchis ne peuvent pas être acceptés. Nous 
ne sommes pas responsables des dommages survenant pendant le transport de votre paquet. De même en 
cas de perte du colis. Pour toute réclamation ou commande de pièces de rechange, veuillez contacter l’une 
des adresses suivantes.

Ikarus Modellsport
Im Webertal 22
D-78713 Schramberg-Waldmössingen

International Call Center: +49 (0) 74 02/ 92 91-900
Fax:   +49 (0) 74 02/ 92 91-750
info@ikarus.net


