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Hardware

Eigentlich sollte es bereits genug 
Steuerhardware für die Flugsimulation 
geben. Eigentlich, denn kürzlich wagte 
sich der US-amerikanische Hersteller 
Turtle Beach  www.turtlebeach.com mit 
dem Velocity One Flight (VOF) auf den 
Markt. Damit soll bekannten Größen 
wie Honeycomb https://flyhoneycomb.
com und Thrustmaster www.thrust-
master.com Konkurrenz gemacht 
werden. Und das dezidiert für den 
Microsoft Flight Simulator (MSFS). Wir 
haben das neue Gerät für Euch getestet.

Im vierten Quartal 2021 vermittelte 
einer der Organisatoren der FS Expo auf 
Bitten von Turtle Beach in den USA den 

Kontakt mit der Redaktion. Es sollte 
eruiert werden, ob Interesse an einer 
Vorstellung des neues Steuergeräts 
bestünde: Gute Frage... Wenig später 
ließ  die deutsche Niederlassung wissen, 
dass es noch dauern würde, da nicht 
viele Pressemuster zur Verfügung 
stünden und eine internationale 
Warteliste abgearbeitet werden musste. 

Kauf

Das Velocity One Flight kann direkt  
bei Turtle Beach und bei den „üblich  
verdächtigen“ Technikhäusern bestellt 
werden. Alle verlangen derzeit 379 Euro 
und erheben keine Versandkosten.  

Bestellungen sind auf je zwei 
Geräte beschränkt. Anders 
als die werbliche Konzentra-
tion auf den MSFS vermuten 
lässt, kann das USB-Gerät 
auch mit Aerofly FS 2, Pre-
par3D  (P3D) und X-Plane 11 
verwendet werden.

Lieferung und 
Lieferumfang

Ende Januar 2022 brachte 
der Postbote ein 55 mal 27 
mal 39 Zentimeter großes 
und 6,5 Kilogramm schweres 
Paket vorbei. Darin die Um-
verpackung des Velocity One 
Flight mit 53 mal 25 mal 37 

Zentimetern. In dessen Inneren befand 
sich das 3,8 Kilogramm schwere Steuer-
gerät in einer sehr stabilen, transport-
sicheren Form-Pappverpackung.

Der VOF besteht aus Kunststoff, der 
leichtgängige Yoke steckt auf einem 
Metallrohr. Das um gut 180 Grad dreh-
bare Yoke lässt sich vier Zentimeter ein-
drücken und fünf Zentimeter herauszie-
hen. Eine gute Idee ist der Headset- 
Anschluss an der linken Seite des VOF.

Die Steuereinheit besteht aus dem Yoke 
mit zwei Coolie-Hats, zwei Wippen-
schaltern und vier Tastern. Auf einem 
kleinen Bildschirm auf dem Yoke  
können Modi und Anzeigefarben  
eingestellt, abgerufen sowie die Flug-
zeit verwaltet werden. Hinter dem Yoke 
leuchtet das Status Indicator Panel (SIP) 
mit zwölf LEDs, die Ereignisse im MSFS 
indizieren. Momentan sind diese Anzei-
gen noch „fest“, sie sollen in Zukunft 
frei konfigurierbar sein.

Der Throttle-Quadrant mit Trimmrad ist 
hintergrundbeleuchtet. Erstmals bei  
einer Steuerhardware für die Flugsimu-
lation wurden vier Jet-Schubhebel und 
drei Propeller-Hebel im Cessna-152/172-
Stil für Gas, Propellerstellung und Ge-
misch kombiniert. Wer dazu lieber kon-
ventionelle Hebel wie bei einer Piper 
Seneca benutzt, kann die weißen Köpfe 
der Schubhebel mit je einem schwarzen, 
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Einer mit fast allem
für fast alle...

Das  große Trimmrad lässt präzise Einstellungen zu. Fo
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