STEP 4

Wait until the progress bar is completely full.
A “Download successful!” message will pop up and all four LED indicators start
flashing. After finished, close the window.

Attention: If the four LED indicators do not flash,
do not remove the USB cable! Retry the update
by pressing “Start” a second time. Failing to
follow this step can break the controller!

OK

STEP 5

Remove the USB cable after the update is completed and the four LED indicators
are off.

STEP 6

E
T
A
D
UP

For some controller versions, you need to choose your product in order to update it.
The Update software will prompt you to choose your controller from the 4 possible
options. Wired or wireless controller, thin or wide Analog Trigger versions.
Wired

Wireless

Wide Analog Triggers

Thin Analog Triggers
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Follow STEP 3 to 5.
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SCHRITT 4

(DEUTSCH)

SCHRITT 1

Lade den Updater im SupportBereich der snakebyte-Website
herunter und öffne ihn.

Update finished:
Eine “Download successful!”-Nachricht öffnet sich und alle vier LED-Indikatoren auf
dem Controller blinken kurz.

GAME:PAD STM and S PROTM
Switch Controller Update Instructions

(ENGLISH)

STEP 1

Achtung: Falls die vier LED-Indikatoren nicht kurz
blinken, entferne nicht das USB-Kabel!
Wiederhole das Update mit einem zweiten Druck
auf “Start”. Eine Missachtung dieses Schritts
kann zu einem Defekt des Controllers führen!

Download the updater from
the support section of the
snakebyte website and open it.
OK

SCHRITT 5

Entferne das USB-Kabel, nachdem die Aktualisierung abgeschlossen ist und
die vier LED-Anzeigen aus sind.

SCHRITT 2

Drücke und halte den “+”-Button auf deinem Controller gedrückt, dann
verbinde ihn mit einem USB-Anschluss deines PCs per USB-Kabel.
Der zweite LED-Indikator auf dem Controller leuchtet auf.

SCHRITT 6

Bei manchen Versionen des Controllers musst du erst dein Produkt auswählen, um es
zu aktualisieren.
Die Update-Software fordert dich auf, aus vier möglichen Optionen auswählen.
Verkabelter oder drahtloser Controller, dünne oder breite Analog Trigger Ausführung.

SCHRITT 3

Verkabelt

Drahtlos

Breite Analog Triggers

Dünne Analog Triggers

Klicke auf den “Start” -Button des Updaters um den Update-Vorgang zu starten.

STEP 2

Press and hold the “+” button of your controller, then connect it to a USB port
of your PC via a USB cable.
The second LED indicator on the controller lights up.

STEP 3

Press the “Start” button of the updater to start update process.

.

SCHRITT 7

Folge Schritt 3 bis 5.

