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Wichtiger Hinweis für die X-Plan Konfiguration 
1. Plugin 

Bevor du mit der Box starten kannst, ist die Installation des Teensy-Plugin erforderlich. Gehe zu 
dieser  HP-Seite (die HP von Paul Stoffregen, der Entwickler  der Teensy Module) 

https://www.pjrc.com/teensy/td_flightsim.html 

Lass dich nicht von der Versionsnummer irritieren! 

Dieses Plugin ist ein einfaches Programm welches die Variablen der DATA REF zugänglich 
macht, unabhängig davon welche X-Plane Version (ab 11) benutzt wird. 

 

 

 

Extrahiere  den Inhalt des Zip-file und transferiere  das Verzeichnis 
nebst Inhalt in das Plugin Verzeichnis vom X-Plane 11. ( genauso wie 
es mit anderen Plugin's gemacht wird) 

Nach dem erneuten Aufruf von X-Plane ist im Drop-Down Menü der 
Eintrag "Teensy Controls" sichtbar. 
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Joystick Setup 

Bevor du die Tisi-Box benutzen kannst, 

versichere dich, dass die Bugradsteuerung 

nicht an einen Drehknopf  deines Joystick - 

Gerätes gekoppelt ist. Diese Zuordnung muss 

deaktiviert werden! 

Z.B.  wenn man den großen Drehknopf (3)am 

Saitec-Schubhebel für die Bugradsteuerung 

benutzt  (siehe Bild nebenan),  dann muss 

diese Achse deaktiviert werden. 

 

 

 

Wenn diese beiden Schritte durchgeführt (oder Überprüft) wurden, steht der 

Benutzung der TiSi-Box nichts mehr im Wege. 
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USB Anschluss 
Generell empfiehlt sich die Box über eine USB HUB anzuschließen. 

Es ist unbedingt darauf zu achten das der USB HUB an einen original USB - Anschluss geschieht. 

(das sind die Anschlüsse  die direkt vom Motherboard stammen und nicht über eine 

Einsteckkarte) 

Funktionstest 
Sobald die TiSi-Box über das USB - Kabel angeschlossen ist,  ist die Box sofort betriebsbereit. 

Betätige den Drehknopf und beobachte die Tiller -LED. 

Benutze  die Taster um die Leds zum Leuchten zu bringen. 

 

Wie die TiSi-Box mit dem X-Plane 11 Simulator benutzt wird. 

  
Am besten gehe zu unseren YouTube-Kanal (oder über die Videogalerie unserer HP) 

und sehe dir die einzelnen Erklär-Videos an. 

Du wirst es so schneller lernen als beim Lesen langer Anleitungen. 

Video Anleitungen 

Youtube -> inovasim.de -> Playlist 

Viel Spass mit der TiSi-Box 
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