
ICAROS Controller - Bedienungsanleitung

Einführung in die Knöpfe

Wie befestigt man den Controller?

Bei dem Clip-System:
1.) Platzieren Sie den Controller auf den Haltebacken
2.) Drücken Sie den Contoller nach unten um ihn zu arretieren

Um ihn zu lösen - drehen Sie den Vorgang um:
Drücken Sie den Controller in die mittlere Position (nach oben) um ihn 
zu entsperren und nehmen Sie in ab

Bei der Klettband-Version:

1.) Platzieren Sie den Controller auf dem rechten Griff 
2.) Richten Sie Ihn aus, so dass die Knöpfe nach vorne zeigen
3.) Schließen Sie die Klettbänder, so dass Sie fest sind

PLATZIEREN SCHLIESSEN

PLATZIEREN

EINRASTEN

LÖSEN

/ EINGABE / SCHIESSEN

/ + / BESCHLEUNIGEN

/ - /  BREMSEN

/ MENÜ / ZURÜCK

AN (für 4 Sek. drücken)

HOCHSCHALTEN

HERUNTERSCHALTEN

AUS (für 4 Sek. drücken)
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Was bedeuten die Lichtsignale?

Grünes Licht
(blinkend)
Controller ist per USB 
Kabel, aber nicht mit 
dem Spiel verbunden

Grünes Licht
(konstant)
Controller ist per USB 
Kabel mit dem Spiel 
verbunden

Blaues Licht
(blinkend)
Bluetooth Modus
Controller ist nicht ver-
bunden

Blaues Licht
(konstant)
Bluetooth Modus
Controller ist per Blue-
tooth mit dem Spiel 
verbunden

Rotes Licht 
(blinkend)
Controller muss wieder 
Aufgeladen werden
Schließen Sie ihn per 
USB Kabel an eine geeig-
nete Stromquelle an

Wichtige Informationen

- Eine Verlängerung des USB Kabels funktioniert nur mit einer aktiven USB 2.0 Verlängerung
- Wird der Controller von ihrem Rechner nicht automatisch erkannt, stellen Sie sicher, dass der Controller-Treiber installiert ist. 
  Wir empfehlen den Treiber unter folgendem Link herunterzuladen:
  https://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm (ICAROS übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt dieser Seite)
  Installation: Heruntergeladenen Ordner CDM v2.12.28 Extrahieren, Rechtsklick und Installieren auf ftdibus und ftdiport

Drücken Sie mit 
einem langen, 
dünnnen Ge-
genstand den 
RESET-Knopf 
im inneren des 
Gehäuses (nur 
wenn notwendig)
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Introduction to the buttons

How to mount the controller to the ICAROS device

For Clip-System:
1.) Place the controller on the fi ns at the handle
2.) Push the controller downwards to lock

To unmount - reverse the process:
 Push the controller into the middle position (upwards) and take it off 

For Velcro-Version:

1.) Place the controller on the right handle
2.) Adjust it - so that the buttons face straight to the front
3.) Close the velcro tapes fi rmly

PLACE CLOSE

PLACE

LOCK

UNLOCK

/ ACCEPT / SHOOT

/ + / ACCELERATE

/ - / DECELERATE

/ MENU / BACK

ON (press for 4 seconds)

SWITCH UP

SWITCH DOWN

OFF (press for 4 seconds)
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What do the LED light signals mean?

Green light 
(fl ashing)
connected via USB 
cable, but not paired to 
the game

Green light 
(continuous)
Controller connected 
via USB cabel and 
paired to the game

Blue light 
(fl ashing)
Bluetooth Mode 
Controller not connected

Blue light 
(continuous)
Bluetooth Mode
Controller paired to the 
game via Bluetooth

Red light 
(fl ashing)
Controller needs to be 
recharged
Connect it to a proper 
power supply via USB cabel

Important information

- An extension of the USB cable only works with an active USB 2.0 extension.
- If the controller is not automatically detected by your computer, make sure that the controller driver is installed. 
  We recommend downloading the driver from the following link:
  https://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm (ICAROS is not responsible for the content of this page).
  Installation: Extract downloaded folder CDM v2.12.28, right click and install on ftdibus and ftdiport

Insert long, thin 
object to press 
the hidden 
RESET-button
(only operate this 
button if needed)


