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D  Gebrauchsanleitung
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg mit Ihrem neuen Gerät.

 ■ Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr neues Gerät das erste Mal benut-
zen. Sie enthält alles, was Sie wissen müssen, damit Sie Personen- und Sachschäden vermeiden. 

 ■ Beachten Sie alle Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanleitung sorgfältig. 
 ■ Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf. Geben Sie diese Gebrauchsanleitung an den 

neuen Besitzer weiter, wenn Sie das Gerät verkaufen oder anderweitig überlassen.

1. So verstehen Sie diese Gebrauchsanleitung richtig 
1.1 Kennzeichnungen am Gerät 

Dieses Zeichen bedeutet, dass Ihr Gerät die Sicherheitsanforderungen aller 
anwendbaren EU-Richtlinien erfüllt.

Entsorgung und Umweltschutz
Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll ent-
sorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpfl ichtet, elektrische und elektronische 
Geräte sowie Batterien am Ende Ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentli-
chen Sammelstellen oder an vorgesehene Verkaufsstellen zurückzugeben. Einzelheiten 
dazu regelt das jeweilige  Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsan-
leitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwer-
tung, der stoffl ichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten/
Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

1.2 Kennzeichnungen in dieser Gebrauchsanleitung 
Kennzeichnung Bedeutung

Macht Sie auf die Handhabung und Auswirkung von Sicherheitsinformationen 
aufmerksam.

 WARNUNG Macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die eine schwere 
Verletzung oder den Tod nach sich ziehen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

 VORSICHT Macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die eine leichte bis mittel-
schwere Verletzung nach sich ziehen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

 HINWEIS Macht Sie auf mögliche Sachschäden und andere wichtige Informationen in 
Verbindung mit Ihrem Gerät aufmerksam.

2. Verweis auf die Konformitätserklärung 
„Hiermit erklärt Walser GmbH & Co. KG, dass sich das Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden 
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen, Richtlinien befi ndet“. Die Konformitätser-
klärung kann unter folgender Adresse angefordert werden:  info@walser.de.
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3. Wichtige Sicherheitsinformation 

 WARNUNG
Erstickungsgefahr durch Kleinteile 
Halten Sie das Gerät und die Verpackung von Kindern und Haustieren fern.

 WARNUNG
Bruchgefahr
Achten Sie auf einen sicheren Halt der angebrachten Geräte und Equipment. Kontrollieren Sie vor 
jeder Benutzung alle Verschlüsse, Schrauben und Befestigungen. Alle montierten Teile müssen fest 
und sicher sitzen.

 WARNUNG
Stromschlaggefahr und Brandgefahr durch Kurzschluss oder Fehlfunktion
Ein Kurzschluss kann u. a. durch defekte Kabel und durch Feuchtigkeit oder Nässe verursacht werden. 
Bei einem Kurzschluss können sich die Leitungsdrähte so stark erwärmen, dass deren Isolierung 
schmilzt oder die Leitungsdrähte sogar durchschmelzen. Dadurch kann es zu einem Brand kommen.

 ■ Betreiben Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder Füßen.
 ■ Halten Sie das Gerät von Wasser und Feuchtigkeit fern
 ■ Reinigen Sie das Gerät nur auf die in dieser Gebrauchsanleitung angegebene Weise.
 ■ Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht herunterfällt. Lassen Sie ein heruntergefallenes Gerät von 

einer Elektrofachkraft prüfen, bevor Sie es wieder einschalten.
 ■ Wenn das Gerät einmal beschädigt oder defekt sein sollte oder wenn Sie Schmorgeruch feststellen:

Öffnen Sie das Gerät nicht. Reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Lassen Sie das Gerät aus-
schließlich von einer Elektrofachkraft reparieren.

 ■ Halten Sie das Gerät stets so instand, wie diese Gebrauchsanleitung es vorschreibt.
 ■ Netzteil/Ladegerät falls im Lieferumfang enthalten: Prüfen Sie die örtliche Stromversorgung mit den 

Anschlusswerten des Netzteils.
(siehe technische Daten). Sollten die Anschlusswerte nicht übereinstimmen, wenden Sie sich bitte 
an info@walser.de oder Tel. +49 84 32 / 9489-0.

 WARNUNG
Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung mit Akkus
Bei unsachgemäßer Handhabung kann der Akku auslaufen oder explodieren. Beachten Sie 
folgende Sicherheitshinweise:

 ■ Verwenden Sie nur Akkus, die in dieser Bedienungsanleitung genannt werden. 
 ■ Legen Sie den Akku nicht in ein Feuer oder setzen Sie sie direkter Hitze aus.
 ■ Sollte Akku-Flüssigkeit mit Haut oder Kleidung in Kontakt kommen, spülen Sie diese sofort 

mit frischem Wasser ab.
 ■ Lassen Sie die Akkus nicht unbeaufsichtigt laden, trennen Sie nach vollständiger Aufl adung der 

Akkus das Netzteil von der Stromzufuhr, in dem Sie den Netzstecker ziehen. Der Akku ist 
vollständig aufgeladen, wenn die LED Anzeige am Netzteil grün aufl euchtet. Lesen Sie dazu
sorgfältig die Bedienungsanleitung des Herstellers für Ladegeräte.
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4. Gerät auspacken und prüfen 
• Packen Sie den Lieferumfang vorsichtig aus.
• Prüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
• Prüfen Sie, ob der Lieferumfang unbeschädigt ist.

Connector Corss bar Hand grip

Lock

!

Advanced Accessories

MG V2 combined with the connector 
and handle can be used in other ways.

Dual Handheld
InstallaAtion

Portable
Installation

Handheld
Disassembly

Please locked hand 
 grip after installation

 HINWEIS
Wenn der Lieferumfang unvollständig oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an info@walser.de 
oder an unsere telefonische Servicehotline unter der Nummer +49 8432 9489-0.

 HINWEIS
Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen vor.

Handgriff nach Instal-
lation bitte verriegeln

MG V2 kann in Verbindung mit dem Stecker 
und dem Griff auf andere Weise verwendet 
werden.

Spezielles Zubehör

Demontage des
Handgerätes

Verriegelungs-
anschluss

Querstrebe Handgriff

Installation als
tragbares Gerät

Dual-Installation 
mobiles Gerät
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5. Gerät bedienen 

1. Tilt-Achse (Kippachse) 
2. Justierring für die Tilt-Achse 
3. Horizontalstrebe
4. Roll-Achse (Schwenkachse)
5. Justierring für die Roll-Achse 
6. Vertikalestrebe
7. Pan-Achse (Drehachse)
8. Justierring für die Pan-Achse 
9. LED Anzeige
10. Joystick
11. Funktionstaste
12. Anschlussbuchse
13. Handgriff
14. ¼ Zollgewinde
15. USB Schnittstelle
16. Objektivunterstützung 
17. Schnellwechselplatte
18. Aufnahmefl äche

[16]

[18] [17]

[13]

[3]

[6]

Rolling
    360°

Tilting 
360°

Panning 360°Panning 360°

[9]

[4]

[5]

[3]

[8]

[7]

[6]

[10]
[11]

[1]

[12]

[14]
[13]

[2]

[15]

[4]

[5]

[13]

[1][2]

[8]

[7]

[6]
KippachseSchwenkachse

Drehachse
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6. Gerät für den Einsatz vorbereiten 
6.1 Akku laden / einlegen 
Verwenden Sie zum Laden der Akkus nur das mitgeliefer-
te Ladegerät. Legen Sie die Akkus in das Ladegerät ein. 
Achten Sie auf die richtige Polung. Verbinden Sie mit dem 
Micro-USB-Kabel das Ladegerät mit Ihrem PC oder mit 
einem 5V USB Netzteil (optional) z. B. für Mobiltelefone. 
Ladevorgang beginnt. Ladedauer zwischen 2-4 Stunden. 
Schrauben Sie den Handgriff vom Gimbal ab. Schrauben 
Sie den Handgriff wieder an dem Gimbal fest.

 HINWEIS
Verwenden Sie nur Akkus des Typs 18650. Achten 
Sie beim Einlegen der Akkus auf die richtige Po-
lung. Beachten Sie die Sicherheitshinweise in dieser 
Bedienungsanleitung: Vorsichtsmaßnahmen bei der 
Verwendung von Akkus. - Verwenden Sie nur das 
mitgelieferte Netzteil.

6.2 Montage der Kamera 
Schieben Sie die Schnellwechselplatte auf die Aufnahme-
fl äche des Gimbals. Befestigen Sie anschließend diese 
mit den beigelegten Schrauben. Bringen Sie die Objek-
tiv-Befestigungsschraube in die gewünschte Position.

6.3 Kamera befestigen 
Montieren Sie die Kamera an der Schnellwechselplatte. 
Fixieren und sichern Sie diese mit der Befestigungs-
schraube. Die Kamera sollte zum einfachen Einrich-
ten des Gimbals mit der linken Flanke am Gimbal 
anliegen.
Stabilisieren Sie bei Verwendung mit langen Objektiven 
Ihr Objektiv mit der Objektiv-Befestigungsschraube. Je 
nach Bedarf und Einsatz sollte die Objektivschraube 
nachgezogen werden.

 HINWEIS
Damit der Gimbal den gewünschten Effekt erreichen 
kann, balancieren Sie die Kamera bei erstmaliger Ver-
wendung oder nach dem Austauschen der Kamera / des 
Objektivs oder nach Veränderung von Position, Gewicht, 
Größe oder Design der Kamera aus. Beachten Sie dazu 
den Abschnitt „Ausbalancieren der Kamera“.

 HINWEIS
Achten Sie bei und während jeder Benutzung auf einen sicheren Halt Ihrer Kamera.

18650

18650

Charger

USB Cable

Micro port

How to Charg e

5V USB
Power Adapter

(Equipped by users)

Connect the Micro-USB port of the USB cable with the charger, 
and the USB port with 5V USB power adapter.

18650

18650

 Adjusting clamping plate

Thumb screw 
for fixing lens Adapter

Thumb 
screw

Tilting
axis

Camera must close to the tiltingCamera must close to the tilting

Tilting axis

For long lens camera,
please install the camera 
closely onto the thumb screw

For long lens camera,
please install the camera 
closely onto the thumb screw

6.2

6.3

Installation der
Justierspannplatte

Kippachse

Bei Kameras mit langem Objektiv, die 
Kamera an der Daumenschraube eng 
aufl iegen lassen.

Kippachse

Daumenschraube
für die Justier-
spannplatte Adapter

Daumen-
schraube

5V USB
Netzadapter

Vom Benutzer bereitzustellen

Micro-USB-Stecker

Ladegerät

Ladevorgang

Verbinden Sie den Micro-USB-Stecker des USB-Kabels mit dem 
Ladegerät und den USB-Stecker mit dem 5V USB-Netzadapter.

Kamera muss mit der Kippachse 
abschließen.
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6.4 Ein- / Ausschalten 
Einschalten: Halten Sie die Kamera in die gewünschte Richtung, drücken Sie 
die Funktionstaste und halten Sie sie so lange gedrückt, bis die grüne LED 
leuchtet.
Ausschalten: Drücken Sie die Funktionstaste und halten Sie sie so lange 
gedrückt, bis die grüne LED nicht mehr in kurzen Abständen blinkt, sondern 
durchgehend leuchtet. Ist die Batterie nicht ausreichend aufgeladen, blinkt die 
grüne LED alle 5 Sekunden 3-mal hintereinander. Schalten Sie den Gimbal 
dann rechtzeitig aus und laden Sie die Batterie auf oder legen Sie eine neue 
Batterie ein.

6.5 Justieren der Kamera 

Schritt 1: Ausbalancieren der Tilt-Achse

 HINWEIS
Beim Einstellen muss nur der jeweilige Justier-
ring leicht gelöst werden, um ohne Kraftaufwand 
Einstellungen vornehmen zu können.

6.5.1. Einstellen des Gewichtsschwerpunkts in vertika-
ler Kamerarichtung an der Tilt-Achse
a) Fixieren Sie die Kippposition, Schwenkposition, hal-
ten Sie sie auf horizontaler Ebene und drehen Sie das 
Objektiv nach unten. Hinweis: Beobachten Sie, ob die 
Kamera in der gewünschten Position verbleibt.
b) Falls die Kamera nach vorn oder hinten abfällt, lösen 
Sie den Justierring der Tilt-Achse und richten Sie die 
Kamera so aus, dass sie der Schräglage entgegenwir-
ken und die Kamera ordnungsgemäß befestigt werden 
kann.
c) Ziehen Sie den Justierring der Tilt-Achse wieder fest, 
nachdem die gewünschten Einstellungen vorgenom-
men wurden.

6.5.2. Einstellen des Gewichtsschwerpunkts in horizon-
taler Kamerarichtung an der Tilt-Achse, nachdem der 
Gewichtsschwerpunkt in vertikaler Richtung eingestellt 
wurde.
Drehen Sie die Kamera wieder in die horizontale 
Position. Lösen Sie ein wenig die Schrauben an der 
Unterseite des Adapters, so dass sie locker sitzen. 
Fixieren Sie die Tilt- und die Roll-Achse Kippposition, 
Schwenkposition, halten Sie die Achsen auf horizonta-
ler Ebene. 

A1

B1

A2

Camera

B2B2
Thumb screw

The bottom
of adapter

BB2
A2A2

Motor knob ring

Cross arm

Adapter

L

T

A1

B1
Camera

L

T

T=Tight    L=Loose

Kamera

Kamera

Adapter
Horizontalstrebe

Daumenschraube

Motor für die 
Drehachse

F= Fest L= LockerF

F

Unterseite des 
Adapters
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Schritt 2: Ausbalancieren der Roll-Achse
6.5.3. Einstellen des Gewichtsschwerpunkts in 
horizontaler Kamerarichtung an der Roll-Achse, 
nachdem der Gewichtsschwerpunkt in vertikaler 
Richtung eingestellt wurde.
a) Fixieren Sie die Schwenkposition von Hand und 
halten Sie die Kamera in horizontaler Lage fest. Las-
sen Sie sie los und beobachten Sie, ob die Kamera 
in der gewünschten Position verbleibt.
b) Wenn die Kamera nach links oder rechts abfällt, 
lösen Sie den Justierring der Roll-Achse (Abbildung) 
und verschieben Sie die Querstrebe entgegen der 
Fallrichtung, bis die Kamera bei geöffneter Stell-
schraube ausbalanciert ist.
c) Ziehen Sie den Justierring der Roll-Achse wieder 
fest, nachdem die gewünschten Einstellungen vorge-
nommen wurden

Schritt 3: Ausbalancieren der Pan-Achse 
Nachdem Sie die Kamera in Tilt- und Rollrichtung 
ausbalanciert haben, balancieren Sie diese in Pan-
Achse Drehrichtung aus.
a) Halten Sie den Handgriff mit den Bedienelemen-
ten und Anschlussbuchsen des Gimbals parallel zum 
Untergrund (siehe Abbildung rechts): Lassen Sie die 
Kamera los und beobachten Sie, ob sie die eingestell-
te Position beibehält.
b) Wenn die Kamera nach links oder rechts abfällt, 
lösen Sie den Justierring der Pan-Achse (Abbildung) 
und stellen Sie die vertikale Strebe in entgegenge-
setzter Richtung ein, bis die Kamera die eingestellte 
Position nach dem Loslassen beibehält.
c) Ziehen Sie den Justierring der Pan-Achse wieder 
fest, nachdem die gewünschten Einstellungen 
vorgenommen wurden (Abbildung).
6.5.4. Parametereinstellung zur Kameraanpassung
Nachdem Sie die Kamera ausbalanciert und somit 
stabilisiert haben, schalten Sie den Gimbal ein, um 
einen Testbetrieb zu starten.
Wenn Sie nach dem Einschalten des Gimbals 
ein leichtes Vibrieren an der Dreh-/Schwenk-/Kip-
pachse feststellen sollten, müssen die Parameter 
angepasst werden.

A1 B1

Cross arm
Cross arm

B2B2

A2A2

Tips: Just need loose the 
motor knob ring without all 
wring out when adjustment

A1 B1

Cross arm
Cross arm

B2B2

A2A2

Tips: Just need loose the 
motor knob ring without all 
wring out when adjustment

Horizontal

Socket connectorAnschlussbuchse

Horizontal

A1A1
B1

Vertical armVertical arm

B2B2

A2A2

Vertikalstrebe

A1A1
B1

Vertical armVertical arm

B2B2

A2A2

Horizontalstrebe
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Vorgehensweise:
1)  Nach dem Einschalten können Sie mit Hilfe der entsprechenden Tasten die Parameter für die jeweilige 

Achse einstellen (Abbildung). Im Einstellmodus blinkt die LED.
2)  Falls sich die Dreh-/Schwenk-/Kippachse von Seite zu Seite bewegt, drücken Sie den Joystick nach 

oben, um einen höheren Wert für den Parameter auszuwählen.
3)  Falls der Motor registriert hat, dass der Griff gehalten wird, bewegen Sie den Joystick nach unten, um 

den Wert für den Parameter abzusenken. 
4)  Sobald der Kipphebel nicht mehr zu sehen ist, lassen Sie die Taste los und gehen Sie auf die Schalt-

fl äche zum Speichern der Parameter.

7. Funktion 

JoystickD irection

Up

Down

Left

Down

Up

Left

RingtRingt

Explanation of joystick control

Realize other functions

Switch the working mode

Power on / off

Identify the current mode of the
gimbal by the indicator lights

Function Button Indicator lightIndicator light

Joystick 
down

Joystick up

7.1 LED Statusanzeige 

Joystickbewegung:
nach unten Parameter absenken
nach oben Parameter erhöhen

Funktionstaste Eingestellte Achse

Taste fünf Mal antippen Drehachse einstellen

Taste sechs Mal 
antippen

Schwenkachse
einstellen

Taste sieben Mal 
antippen

Kippachse einstellen

Blaue LED blinkt einmal Gerät befi ndet sich im Schwenk-Modus
Blaue LED blinkt zweimal Gerät befi ndet sich im Schwenk- und Neigmodus
Blaue LED leuchtet konstant Installationsmodus des Gimbals
Blaue LED blinkt konstant Initialisierung fehlgeschlagen / Störung
Blaue LED blinkt dreimal Stand-by-Modus
Rote LED blinkt dreimal Niedriger Batteriestatus
Rote LED leuchtet Eingabe der Abschaltung

Funktionstaste

An/Aus

Arbeitsmodus wechseln

LED Statusleuchte

Joystick Richtung
Hoch Runter

Runter Hoch
Links Links
Rechts Rechts

 Erläuterung zur Joystick Bedienung:

Den aktuellen Modus 
erkennen Sie an der LED 
Statusleuchte

Joystick
Runter

Joystick
Hoch
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7.2 Bedienung des Funktionsbuttons 
Der Gimbal startet immer im Schwenk-Modus. 
Drücken Sie den Button einmal, gelangen Sie zum 
Sperrmodus. Bei zweimaligem Drücken kommen 
Sie in den Schwenk- und Neigemodus (egal 
in welchem Modus Sie sich gerade befi nden). 
Befi nden Sie sich im Schwenk- und Neigemodus, 
gelangen Sie durch einmaliges Drücken zuerst 
in den Sperrmodus und von dort durch erneutes 
Drücken in den Schwenkmodus. Möchten Sie 
direkt vom Schwenk-und Neigemodus zurück zum 
Schwenkmodus, gelingt Ihnen das durch viermali-
ges Drücken des Buttons. 

7.3 Modi 
- Schwenk-Modus: Kamera kann nach links oder rechts bewegt werden.
-  Schwenk- und Neigemodus: Kamera kann nach links und rechts sowie

nach oben und unten bewegt werden. 
-  Sperrmodus: Kamera bleibt starr. Alle Bewegungsmöglichkeiten sind fi xiert.

7.4 Umbaumöglichkeiten: z.B. für bodennahe Aufnahmen 
Handheld

Disassembly

!

Dual Handheld
Installation

Portable
Installation

Please locked hand 
 grip after installation
Handgriff nach Instal-
lation bitte verriegeln

Installation als
tragbares Gerät

Dual-Installation 
mobiles Gerät

Dual-Installation 
mobiles Gerät

1x Button drücken Schwenk-Modus / Sperr-
modus (durch weiteres 
Drücken)

1x Button erneut 
drücken

Sperrmodus

2x Button drücken Schwenk- und Neige-Modus

3x Button drücken 180° Rotationsmodus

4x Button drücken Reset – zurücksetzen

Länger als 1 Sek. 
gedrückt halten

Standby-Modus

Länger als 3 Sek. 
gedrückt halten 

Schaltet den Gimbal aus

Rote LED leuchtet Eingabe der Abschaltung

Demontage des 
Handgerätes
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8. Gerät instand halten 
8.1 Gerät regelmäßig prüfen und warten 
Was müssen Sie tun? Vor jedem Einsatz
Auf Beschädigungen prüfen 

Bei Beschädigung:
Lassen Sie das Gerät durch eine Elektrofachkraft reparieren

X

X

8.2 Reinigen 

 WARNUNG
Verwenden Sie ausschließlich die angegebenen Reinigungsmittel. Bringen Sie das Gerät niemals mit 
Feuchtigkeit oder Wasser in Berührung.

Gerät Reinigung
Gehäuse Leichte und hartnäckige Verschmutzungen mit trockenem Microfasertuch beseitigen

9. Entsorgung und Umweltschutz 
Entsorgen Sie das Gerät bitte bei einer der örtlichen Entsorgungsstellen oder im Handel mit elektroni-
schen Geräten. Dieser Service ist für Sie kostenlos.

10. Technische Daten 

Akkuversorgung Gimbal 2x 18650 Li-Ion

Gewicht Gimbal ca. 887 g 

Funktions- / Nutzungszeit Ca.5-6 Std. je nach Nutzungsgewicht

Maße Aufbau Doppelgriff (L x H x W): ca. 355 x 300 x 300 mm

Maße Aufbau Einhandgriff (L x H x W): ca. 140 x 400 x 200 mm

Gewicht Aufbau Doppelgriff: ca. 1,5 kg

Gewicht Aufbau Einhand: ca. 0,9 kg

Maximale Zuladung: ca. 1800 g

Rohrmatereial: Aluminium

Fernbedienung: App-Basiert

Maße Koffer (L x H x W): ca. 385 x 115 x 305 mm

Gewicht mit Koffer: ca. 3,2 kg

Zulässige Betriebsbedingung¬ -10 °C bis + 40 °C

Lagerbedingungen Trocken und staubfrei in Tragetasche bei 20 °C bis +50 °C
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11. Installation der App 
Für Smartphones mit Apple iOS Betriebssystem: Bitte laden Sie sich
die App „FY settings“ aus dem App-Store auf Ihr Smartphone.

Bei einem Android Betriebssystem verwenden Sie bitte den Link: http://wali.mx/sm-download

Die Adresse leitet Sie auf eine externe Seite zu einem Dateidownload für Ihr Android Endgerät weiter.
WALSER hat keinen Einfl uss auf die dort bereit gestellten Inhalte und übernimmt somit keine Verantwortung für 
die Funktionsweise der bereitgestellten Software. Laden Sie die App: Feiyu Settings App V1.7.9 (Android Versi-
on) herunter. Entpacken Sie die Zip-Datei auf Ihrem Smartphone und folgen Sie den Anweisungen.

12. Anwenden der App 
12.1  Startbildschirm 
- Stellen Sie sicher, dass der Gimbal angeschaltet ist
- Öffnen Sie die App
-  Wählen Sie den Gimbal MG (MG V2/Lite). Das Smartphone stellt nun 

selbständig die Verbindung zum Gimbal her
-  Sollte sich die Verbindung nicht selbständig aufbauen, 

überprüfen Sie, ob ihr Bluetooth eingeschaltet ist.

12.2  Steuerung 
Steuern Sie Ihren Gimbal direkt über den angezeigten Joystick
(Verwenden Sie diese Möglichkeit bei fest installiertem Gimbal
um 360°-Aufnahmen aus erhöhter Entfernung zu realisieren).

Bedienfeld Schwenken Schwenk-Modus  

Bedienfeld Sch&Nei Schwenk- und Neigemodus

Bedienfeld Sperre Sperrmodus

Bedienfeld Rückwärts 180° Rotationsmodus

Bedienfeld Zurücksetzen Reset – zurücksetzen

Bedienfeld Schlafen Schaltet den Gimbal aus

Feld Einstellungen Feineinstellung des Gimbals

Feld Anderes Produkt Zurück zur Gimbalausahl

Firmware Anzeige der Software und 
Sofwareupdate
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12.3  Übersicht der einstellbaren Parameter am Gimbal 

Motor Motoreinstellung bei Fehlfunktion
(Wackeln der Kamera)  

Einstellung Verfolge-
modus

Schwenk- und Neigemodus

Rollachsenkalibrierung Kalibrieren des Gimbals

Werkseinstellung 
wiederherstellen

Wiederherstellen der Werks-
einstellungen

12.4  Einstellung Motor 
Sollte der Gimbal, nachdem die Achsen ausbalanciert wurden, 
wackeln, bedeutet dies, dass die Stärke des Motors zu schwach einge-
stellt ist, um die Kamera zu stützen.
-  Um die Motorstärke anzupassen, wählen Sie bitte die Achse aus,

die nachjustiert werden soll.
- Verändern Sie die Zahl in die entsprechende Richtung.
- Bestätigen Sie die Eingabe rechts oben.
- Bei richtiger Eingabe stabilisiert der Gimbal die Kamera korrekt.
-  Sollten nun Vibrationen und Geräusche auftreten, wurde der Motor zu 

stark eingestellt.
-  Verringern Sie die Zahl geringfügig und bestätigen Sie die Eingabe 

erneut.

12.5  Folgegeschwindigkeit 
-  Bei Bedarf kann hier die Geschwindigkeit der Schwenkbewegung ein-

gestellt Eingestellt werden. Verändern Sie hierzu die Zahl zwischen
 10 und 100.

12.6  Rollachsenkalibrierung 
- Automatische Kalibrierung des Gimbals
- Keine manuelle Einstellung möglich 

12.7  Werkseinstellung wiederherstellen 
- Wiederherstellen der Werkseinstellungen
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EN   Instruction Manual
Thank you for your confi dence in us. We hope you enjoy using your new equipment.

 ■ Please read these instructions for use thoroughly before you use this new equipment for the fi rst 
time. It contains everything you need to know in order to avoid damage to persons or property. 

 ■ Strictly follow all notes on safety in these instructions for use. 
 ■ Keep these instructions for use in a safe place. If you sell your equip-ment or pass it on to someone 

else, you should also pass on these instructions for use.

1. Understanding these instructions for use correctly 
1.1 Markings on the device 

This symbol indicates, that your device meets the 
safety requirements of all applicable EU-directives.

Waste disposal and protection of the environment
Electric and electronic appliances as well as batteries must not be disposed of together 
with domestic waste. The user is legally obliged to return electric and electronic appli-
ances as well as batteries to specially set up public collecting points or the sales outlet 
once they have reached the end of their service life. Details are regulated by national 
law. The symbol on the product, the instructions for use or the packaging refers to these 
provisions. The recycling, the material-sensitive recycling or any other form of recy-
cling of waste equipment/batteries is an important contribution to the protection of our 
environment.

1.2 Identifi cations in these instructions for use 

Identifi cation Meaning
Draws your attention to the dealing with and the effect of safety information.

 WARNING Draws you attention to a dangerous situation, which can result in severe or even 
fatal injury, if not avoided.

 CAUTION Indicates a hazardous situation, which, if not avoided, may result in minor or mode-
rate injury.

 NOTE Draws your attention to possible material damage and other important information in 
connection with your equipment.

2. Reference to the Declaration of Conformity 
“WALSER GmbH & Co. KG. hereby declares that the remote control and integrated radio receiver are 
compliant with the general requirements and all other applicable regulations of the directive 2014/53/EU”. 
The Declaration of Conformity is available from the following address: info@walimexpro.de.
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3. Important safety information 

 WARNING
Danger of suffocation caused by small parts
Keep the device out of the reach of children and pets.

 WARNING
Risk of breakage
Ensure that the devices and equipment are securely attached. Before using, always check all locks, 
screws and fastenings. All mounted parts must be tightly and securely fi tted.

 WARNING
Danger of electric shock, fi re through short-circuit
A short-circuit could be caused through defect cables and through humidity or moisture. A short-circuit 
can warm up the conductors, so that there isolation will melt or even melt thoroughly. This could lead to 
fi re.

 ■ Don´t operate the device with wet hands or feet.
 ■ Keep the device away from water and humidity.
 ■ Please only follow this instruction manual for cleaning your device.
 ■ Prevent your device for falling-off. In case of falling-off, please let an electrician check the device 

before switching on again. 
 ■ If your device should be damaged or defect or if you notice a burning smell: Disconnect the power 

supply by pulling out the power cord. Do not operate the device with damaged housing, defective 
illuminant or damaged mains cable. Don´t open the device. Never repair the device on your own. 
The device should only be repaired by electricians.

 ■ Power supply unit/charger included: Compare the local electric power supply with the connection 
values of the device. Should the connection values not match, please contact 
info@walimexpro.de or phone +49 8432-9489-0.

 WARNING
Precautions when using with rechargeable battery
These can run out or explode, if inappropriately handled. Please observe the following safety notes 
when handling the rechargeable battery for use with this unit:

 ■ Use only rechargeable batteries mentioned in these operating 
instructions. Do not use old and new batteries together, or batteries of different types.

 ■ Do not lay the rechargeable battery into fi re or expose these to direct heat.
 ■ If battery fl uid has come into contact with skin or clothes, fl ush it off immediately with fresh water.
 ■ Do not recharge the rechargeable battery unattended. Once the reacharging process is fi nished, 

disconnect the charger from the power supply. The battery is fully charged when the LED indicator 
on the power supply unit lights green. Read the operating instructions of the manufacturer of your 
charger carefully before use.
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4. Unpacking and checking the device 
• Carefully unpack the box contents
• Check whether all the items are present
• Check whether all the contents are damage-free

Connector Corss bar Hand grip

Lock

!

Advanced Accessories

MG V2 combined with the connector 
and handle can be used in other ways.

Dual Handheld
InstallaAtion

Portable
Installation

Handheld
Disassembly

Please locked hand 
 grip after installation

 NOTE
If the scope of delivery is incomplete or damaged, please contact info@walimexpro.de or call our ser-
vice hotline under the number +49 8432 9489-0.

 NOTE
Within the scope of product improvements we reserve the right for technical and optical changes.
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5. Operating the device 

1. Tilting axis
2. Motor knob ring of tilting 
3. Cross arm
4. Rolling axis 
5. Motor knob ring of rolling 
6. Vertical arm
7. Panning axis
8. Motor knob ring of panning
9. Indicator light 
10. Joystick
11. Function button
12. Socket connector
13. Handle 
14. 1/4 inch screw hole
15. USB function interface 
16. Indicator light
17. Adjusting clamping plate
18. Adapter(Clamping plate)

[16]

[18] [17]

[13]

[3]

[6]

Rolling
    360°

Tilting 
360°

Panning 360°Panning 360°

[9]

[4]

[5]

[3]

[8]

[7]

[6]

[10]
[11]

[1]

[12]

[14]
[13]

[2]

[15]

[4]

[5]

[13]

[1][2]

[8]

[7]

[6]
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6. Operating the device 
6.1 Charging / inserting the powerpack 
Only use for charger supplied for charging the batte-
ries. Insert the batteries into the charger. Ensure cor-
rect polarity. Use the micro USB cable to connect the 
charger to your computer or to a 5V USB power supply 
unit (optional), for mobile telephone, for example. The 
charging will then start. It will take between 2 and 4 
hours for charging to complete.

Unscrew the handle from the gimbal. Insert the 18650-
type batteries into the charger. Ensure correct polarity. 
Screw the handle back on to the gimbal.

 Note
Use only 18650-type batteries. Ensure correct polarity 
when inserting the batteries. Strictly follow all notes 
on safety in these instructions for use. Precautionary 
measures when using batteries. - Use only the power 
supply unit delivered with the device.

6.2 Mounting the camera 
Slide the quick-release plate on to the mounting 
surface of the gimbal. Move the lens fi xation screw 
into the desired position. Then attach it with the screws 
provided. 

6.3 Securing the camera 
Assemble the camera on to the quick-release plate. 
Fix and secure it with the fi xation screw. The camera 
should be near the motor for the tilt axis. The camera 
should be positioned with the left side on the gimbal to 
facilitate its setting up.
When using long lenses, stabilise it with the lens fi xa-
tion screw. Depending on requirements and use, the 
lens screw can be tightened further. 

 Note
So, the gimbal can achieve the desired effect, balance 
the camera when used the fi rst time or after changing 
the camera / lens or after changing the position, weight, 
size or design of camera. To do this, heed the instruc-
tions in the section entitled “Balancing the camera”.

18650

18650

Charger

USB Cable

Micro port

How to Charg e

5V USB
Power Adapter

(Equipped by users)

Connect the Micro-USB port of the USB cable with the charger, 
and the USB port with 5V USB power adapter.

18650

18650

 Adjusting clamping plate

Thumb screw 
for fixing lens Adapter

Thumb 
screw

Tilting
axis

Camera must close to the tiltingCamera must close to the tilting

Tilting axis

For long lens camera,
please install the camera 
closely onto the thumb screw

For long lens camera,
please install the camera 
closely onto the thumb screw
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A1

B1

A2

Camera

B2B2
Thumb screw

The bottom
of adapter

BB2
A2A2

Motor knob ring

Cross arm

Adapter

L

T

A1

B1
Camera

L

T

Tips: Just need loose the 
motor knob ring without all 
wring out when adjustment

T=Tight    L=Loose

 Note
Each time you use it, ensure that the camera is secure.

6.4 Switching on and off 
Switching on: Hold the camera in the desired direction, and press the fun-
ction button and hold it down until the green LED lights up. Switching off: 
Press the function button and hold it down until the green LED no longer 
fl ashes in short intervals, but remains on. If the battery is not suffi ciently 
charged, the green LED will fl ash 3 times in succession every 5 seconds. 
Then switch off the gimbal and charge the battery up or put in a new one.
6.5 Adjusting the camera 
Step 1: Balancing the tilt axis  

 Note
When adjusting, the motor button ring must be 
slightly loosened so that adjustments can be 
made without forcing.

6.5.1. Adjust the centre of gravity of the camera vertical-
ly on the tilt axis.
a) Fix the tilt position and swivel position, then stay at 
horizontal level and rotate the lens downwards. Note: 
Look to see whether the camera stays in the desired 
position.
b) If the camera tilts forwards or downwards, loosen the 
adjustment ring and align the camera so that it coun-
teracts the tilt and so that the camera can be correctly 
attached.
c) Tighten the adjustment ring of the tilt axis again, once 
the desired adjustments have been made.
6.5.2
a) Rotate the camera again into a horizontal position. 
Fix the tilt and roll axis, tilt position, pan position, and 
keep these axes horizontal.  
b) If the camera tilts forward or backward, move it 
in the opposite direction until the camera can be 
correctly attached. As seen in the fi gure, the camera 
moves in direction A2 if it is tilted in direction A1,
and the camera should move in direction B2 if it is 
tilted in direction B1.
c) After making the adjustments, tighten the screws 
on the quick-release plate and the lens holder ring 
again.
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Step 2: Balancing the roll axis
6.5.3. Adjusting the centre of gravity horizontally of the 
camera on the roll axis after adjusting the centre of 
gravity vertically.
a) Fix the roll position by hand and hold the camera 
fi rmly in a horizontal position; let it go and see whether 
the camera stays in the desired position.
b) If the camera tilts left or right, loosen the roll axis 
adjustment ring (fi gure) and adjust the crossbar in the 
opposite direction of the crossbar until the camera 
remains in the set position when you let it go.
c) As seen in the fi gure, the crossbar moves in 
direction A2 if the camera is tilted in direction A1. The 
crossbar should move in direction B2 if the camera is 
tilted in direction B1.
c) Tighten the roll axis adjustment ring once the desi-
red changes have been made (fi gure).
Tip: The roll axis adjustment ring must be loosened 
just enough so as to be able to make any adjustments 
without too much effort

Step 3: Balancing the rotation axis
a) Hold the handle with the control and connector 
sockets of the gimbal parallel to the ground (see 
fi gure on right): Let it go and see whether the camera 
remains in the set position.
b) If the camera tilts left or right, loosen the pan axis 
adjustment ring (fi gure) and adjust the vertical strut in 
the opposite direction until the camera remains in the 
set position when you let it go.
c) Tighten the pan axis adjustment ring once the desi-
red changes have been made (fi gure).
The pan axis adjustment ring must be loosened just 
enough so as to be able to make any adjustments 
without too much effort

Step 4: Balancing the tilt axis
6.5.4. Setting the parameters for adjusting the camera
After balancing and, therefore, stabilising the camera, 
switch on the gimbal to start the test run.
If you feel a slight vibration after switching on the 
gimbal on the rotation/swivel/tilt axis, the parameters 
will have to be adjusted.

A1 B1

Cross arm
Cross arm

B2B2

A2A2

Tips: Just need loose the 
motor knob ring without all 
wring out when adjustment

A1 B1

Cross arm
Cross arm

B2B2

A2A2

Tips: Just need loose the 
motor knob ring without all 
wring out when adjustment

Horizontal

Socket connectorAnschlussbuchse

Horizontal

A1A1
B1

Vertical armVertical arm

B2B2

A2A2

Vertikale Strebe

A1A1
B1

Vertical armVertical arm

B2B2

A2A2
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Procedure:
1)  After switching it on, you can adjust the parameters for the axis using the corresponding buttons

(fi gure). When in setting mode, the LED will fl ash.
2)  If the rotation/swivel/tilt axis moves from side to side, move the joystick up to select a higher value

for the parameters.
3)  If the motor has registered that the handle is being held, move the joystick down to lower the value

for the parameters.
4)  As soon as the tilt lever can no longer be seen, let go of the button and go to the interface to save

the parameters.

7. Function 

7.1 Indicator light 

Function button Set axis

Tap the button
fi ve times

Adjust the rotation axis

Tap the button
six times

Adjust the swivel axis

Tap the button
seven times

Adjust the tilt axis

JoystickD irection

Up

Down

Left

Down

Up

Left

RingtRingt

Explanation of joystick control

Realize other functions

Switch the working mode

Power on / off

Identify the current mode of the
gimbal by the indicator lights

Function Button Indicator lightIndicator light

Joystick 
down

Joystick up

Blue LED fl ashes once The device is in swivel mode
Blue LED fl ashes twice The device is in swivel and tilt mode
Blue LED remains lit Gimbal installation mode
Blue LED fl ashes
constantly

Installation failed/malfunction

Blue LED fl ashes three 
times

Standby mode

Red LED fl ashes three 
times

Low battery

Red LED lights up Switch off

Moving the joystick:
down to lower the parameters
up to increase the parameters
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7.2 Using the function button 
The gimbal always starts in pan mode. Press the 
button once to go to lock mode. Press the button 
twice to go to pan and tilt mode (regardless of which 
mode you are currently in). If you are in pan and tilt 
mode, go to lock mode by pressing the button once, 
and from there, press it again to go to pan mode. If 
you want to go directly from pan and tilt mode back 
to pan mode, you can do this pressing the button a 
fourth time. 

7.3 Modes 
- Swivel mode: The camera can be moved left or right.
- Swivel and tilt mode: The camera can be moved left and right as well as up and down. 
- Lock mode: The camera remains rigid. All movements are blocked.

7.4 Mounting options: e.g. for taking shots near the ground 

Press button once Swivel mode / lock mode 
(by pressing again)

Press button twice Swivel and tilt mode

Press button three times 180° rotation mode

Press button four times Reset

Hold the button down 
more than 1 sec.

Standby mode

Hold the button down 
more than 3 sec. 

Switches the gimbal off

Red LED lights up Switch off

Handheld
Disassembly

!

Dual Handheld
Installation

Portable
Installation

Please locked hand 
 grip after installation
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8. Maintaining the device 
8.1 Check and service the device at regular intervals 
What should I do? Before using the device?
Check for damage 

In case of damage:
Have the device repaired by a skilled electrician

X

X

8.2 Cleaning 

 WARNING
Use only the specifi ed cleaning agents. Do not bring the device into contact with moisture or water.

Cleaning

Device Cleaning
Housing Remove light and stubborn dirt with a dry micro-fi bre cloth

9. Waste disposal and protection of the environment 
Dispose of the device at a local waste disposal site or at an electrical device shop. This service is free of 
charge.

10. Technical specifi cations 

Gimbal power supply 2 x 18650 Li-Ion batteries

Gimbal weight approx. 887 g 

Operating time Approx. 5 - 6 hours depending on use

Dimensions structure double handle (L x H x W): approx. 355 x 300 x 300 mm

Dimensions structure single handle (L x H x W): approx. 140 x 400 x 200 mm

Weight construction double handle: approx. 1.5 kg

Weight construction single handle: approx. 0.9 kg

Max. load: approx. 1.800 g

Material: aluminium

Remote control: App based

Dimensions case (L x H x W): approx. 385 x 115 x 305 mm

Weight with case: approx. 3.2 kg

Permissible operating conditions -10 °C to + 40 °C

Storage conditions Dry and dust free in carrying bag at 20 °C to +50 °C
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11. Installing the app 
For smartphones with the Apple operating system: please down
the “FY settings” app from the App Store to your smartphone.

For Android operating systems, use this link: http://wali.mx/sm-download

The address will take you to an external site to download the fi le to your Android terminal. Walser has no 
control over the content of this site, and assumes no liability for the functioning of the software provided. 
Download the app: Feiyu settings app V1.7.9 (Android version). Unpack the zip fi le to your smartphone 
and follow the instructions.

12. Using the app 
12.1 Start screen 
- ensure that the gimbal is switched on
- open the app
-  select gimbal MG (MG V2/Lite). The smartphone will now

automatically connect to the gimbal
-  if the connection is not made automatically, check whether

Bluetooth is switched on

12.2 Control 
Control your gimbal directly with the joystick shown
(Use this feature with a fi xed gimbal to take 360-degree shots
from a greater distance)

Pan control panel Pan mode 

Pan and tilt control panel Pan and tilt mode

Lock control panel Lock mode

Backwards control panel 180° rotation mode

Reset control panel Reset

Sleep control panel Switches the gimbal off

Setting fi eld Fine adjustments of the 
gimbal

Other product fi eld Return to gimbal selection

Firmware Display software and soft-
ware update



27

12.3 Summary of adjustable settings on the gimbal 

Motor Motor adjustment in the event of error 
(camera shake)

Follow mode setting Pan and tilt mode

Roll axis calibration Calibrating the gimbal

Return to factory 
settings

Return to factory settings

12.4 Motor setting 
If the gimbal shakes after the axes have been balanced, this means 
that the motor power has been set too low to support the camera.
-  To adjust the motor power, select the axis and make additional adjust-

ments. 
- Change the number in the corresponding direction.
- Confi rm the choice at the top right. 
- If the choice is correct, the gimbal will stabilise the camera correctly.
-  If any vibrations and sounds occur, this means the motor power has 

been set too high.
- Reduce the number slightly and reconfi rm the choice 

12.5 Follow speed 
-  If necessary, the speed of the pan movement can be adjusted.

Choose between 10 and 100

12.6 Roll axis calibration 
- automatic calibration of the gimbal.
- manual setting not possible 

12.7 Return to factory settings 
- return to factory settings
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