
Nachinstallation eines Treibers für die Joystick-Funktion der mz-12 Pro
Sowohl während der automatischen Treiber-Installation durch Windows 10 im Zuge des erstma-
ligen Anschlusses einer mz-12 Pro an einen PC wie auch nach einem Update von Windows 10 
kann die Treiberinstallation unvollständig sein. Diese kann wie folgt überprüft und ggf. vervoll-
ständigt werden:

1. Sender mz-12 Pro per USB-Kabel mit PC oder Laptop verbinden.

2. Sender und ggf. PC oder Laptop einschalten.

3. Im Display des Senders wird für ca. 10 Sekunden ein Fenster eingeblendet.
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4. „Joystick“ anwählen und mit „Ent“ bestätigen.

5. Auf dem PC oder Laptop das Menü „Alle Einstellungen“ von Windows 10 öffnen und den 
Menüpunkt „Geräte“ anklicken …

6. … woraufhin sich die Seite „Bluetooth und andere Geräte“ öffnet.
Hier „Geräte und Drucker“ rechts unter „Verwandte Einstellungen“ anklicken …



7. … sowie auf der sich daraufhin öffnenden Seite das mit „Joystick in FS Mode“ bezeichnete Icon 
einer Spielekonsole mit der rechten Maustaste anklicken …

8. … und dann „Eigenschaften“ im Kontextmenü anklicken:

9. Es öffnet sich das Fenster „Eigenschaften von Joystick in FS Mode“ und auf dieser die Seite 
„Hardware“ in den Vordergrund holen und den Button „Eigenschaften“ rechts unten anklicken:



10. Auf der sich daraufhin öffnenden Registerseite „Allgemein“ …

11. … links unten den Button „Einstellungen ändern“ anklicken und hernach auf die Registerseite 
„Treiber“ wechseln:

Auf dieser Registerseite den Button „Treiber aktualisieren“ anklicken.



12. Es öffnet sich die Seite „Treiber aktualisieren“ …

…und auf dieser „Auf meinem Computer nach Treibern suchen“ anklicken.

13. Nach einem Klick auf „Aus einer Liste verfügbarer Treiber auf meinem Computer auswählen“ …



… erscheint eine Liste mit den auf dem Computer verfügbaren Treibern.
Nun den gewünschten Treiber markieren, üblicherweise den „HID konformen „Gamekontroller“, 
und dann auf „Weiter“ rechts unten klicken:

14. Windows installiert den ausgewählten Treiber und zeigt diesen in den „Eigenschaften von Joy-
stick in FS Mode“ an:

15. Abschließend ist der PC oder das Laptop neu starten. 


