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Anweisungen
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PAKETINHALT
GameSir-G7 *1
Austauschbare Abdeckung weiß *1
USB-C-Kabel 3 m *1
Benutzerhandbuch *1
Danke- und Kundendienstkarte *1
GameSir Aufkleber *1
Zertifikat *1

ANFORDERUNGEN
 Xbox One / Xbox Series X|S / PC (Win 10 oder höher) mit USB-Anschluss

GERÄTELAYOUT
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VERBINDUNGSANZEIGE

LAUTSTÄRKESTEUERUNG
1. Halte die M-Taste gedrückt und drücke auf dem Steuerkreuz nach oben oder unten, um die
Gesamtlautstärke zu erhöhen bzw. zu reduzieren (insgesamt 10 Lautstärkestufen).
*Wenn die niedrigste oder höchste Stufe eingestellt wird, ertönt ein Piepton.

2. Halte die M-Taste gedrückt und drücke auf dem Steuerkreuz nach links oder rechts, um die
Spiellautstärke zu erhöhen und die Sprachchat-Lautstärke zu reduzieren bzw. die Spiellautstärke
zu reduzieren und die Sprachchat-Lautstärke zu erhöhen.
*Wenn die niedrigste, mittlere oder höchste Stufe eingestellt wird, ertönt ein Piepton.

3. Mikrofon-Stumm-Funktion: Drücke die Mikrofon-Stumm-Taste, um das Mikrofon
stummzuschalten. Die LED-Anzeige leuchtet rot, um diesen Status anzuzeigen. Drücke die
Mikrofon-Stumm-Taste erneut, um die Stummschaltung aufzuheben (Standardeinstellung). Die
LED-Anzeige erlischt dadurch.
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EINSTELLUNGEN DER HINTEREN TASTEN

1. M1-/M2-Tastenzuweisung: Halte die M-Taste sowie die M1-/M2-Taste 3 Sek. lang gedrückt.
Wenn die LED-Anzeige langsam blinkt, drücke die Taste, die du M1/M2 zuweisen möchtest. Die
LED-Anzeige leuchtet durchgehend, um anzuzeigen, dass die M1-/M2-Taste zugewiesen wurde.
2. M1-/M2-Tastenzuweisung aufheben: Halte die M-Taste sowie die M1-/M2-Taste 3 Sek. lang
gedrückt. Wenn die LED-Anzeige langsam blinkt, drücke die M1-/M2-Taste. Die LED-Anzeige
leuchtet durchgehend, um anzuzeigen, dass die M1-/M2-Tastenzuweisung aufgehoben wurde.

KALIBRIERUNG DER JOYSTICKS UND TRIGGER

1. Halte die Anzeige- , die Menü- und die Xbox-Taste gedrückt, bis das USB-C-Kabel mit dem

USB-Anschluss des PCs verbunden wurde. Die LED-Anzeige blinkt daraufhin langsam weiß.
2. Stelle sicher, dass du LT und RT sowie den linken und den rechten Joystick nicht berührst.
Drücke dann die A-Taste. Die LED-Anzeige erlischt daraufhin.
3. Drücke LT und RT vollständig durch. Drehe die Joysticks 3 Mal bis zum maximalen Winkel.
Drücke dann erneut die A-Taste. Die LED-Anzeige leuchtet weiß, um anzuzeigen, dass die
Kalibrierung abgeschlossen ist.
4. Nach Abschluss der Kalibrierung musst du den Controller trennen und dann erneut verbinden,
bevor du ihn verwenden kannst.

PERSONALISIERUNG ÜBER DIE „GAMESIR NEXUS“-SOFTWARE
Lade die „GameSir Nexus“-Software im Microsoft Store auf Xbox/PC oder über die Website
gamesir.hk herunter.
Aktualisiere über die „GameSir Nexus“-Software die Firmware und erstelle bis zu 3
benutzerdefinierte Profile. Du kannst für jedes Profil eigene Tastenzuweisungen, Joystick- und
Triggerzonen sowie die Vibrationsstärke und noch mehr festlegen.
*Wenn sich die der M1-/M2-Taste zugewiesene Taste in der Software von der manuellen
Festlegung unterscheidet, hat die letzte durchgeführte Einstellung Priorität und überschreibt die
vorletzte Einstellung.


