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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	verpflichtet,	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	 stofflichen	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	befindet“.	Die	Konformitätser-
klärung kann unter folgender Adresse angefordert werden: info@walser.de.

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 überein-
stimmen, 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	Aufladung	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	aufleuchtet.	Lesen	Sie	dazu 
sorgfältig die Bedienungsanleitung des Herstellers für Ladegeräte.
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6. Gerät für den Einsatz vorbereiten 
6.1 Akku laden / einlegen 
Verwenden Sie zum Laden der Akkus nur das mitgelieferte 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. Legen Sie die Akkus ein und schrauben Sie den Handgriff 
wieder an dem Gimbal fest.

 HINWEIS
Verwenden Sie nur Akkus des Typs 18350. Achten Sie beim Einlegen der Akkus auf die richtige Polung. 
Beachten Sie die Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung: Vorsichtsmaßnahmen bei der 
Verwendung von Akkus. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

6.2 Montage des Smartphones 

• Ziehen Sie die Klemmbacken der Smartphone-Halterung auseinander
•  Legen Sie Ihr Smartphone in die Halterung und verschließen Sie diese mit den 

Klemmbacken fest und sicher
• Vergewissern Sie sich, dass Ihr Smartphone nicht aus dem Gimbal fallen kann

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

Lieferumfang: 1x walimex pro waver mobile, 2x Akku 18350, USB-Ladegerät, Micro-USB-Kabel, 
Gebrauchsanleitung, Gegengewicht, Handgriff

 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.

5. Gerät bedienen 

Kippen

Schwenken 360°

Rollen

Rollachse

Joystick-Steuerung

Funktionstaste
(Ein/Aus)
LED- 
Anzeigenleuchte

Bluetooth- 
Anzeigenleuchte 
USB-Anschluss

 
Gewindeanschluss

Tilt-Achse 
(Kippachse)

Schwenkachse
(Panachse)
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6.3 Einstellen der Position des Smartphones und des Gegengewichts 
Bei größeren oder schwereren Smartphones können Sie zum Ausbalancieren das Gegengewicht 
einsetzen. Befestigen Sie das Smartphone so, dass die Hautpkamera auf der linken Seite nach vorne 
zeigt. Das Kameradisplay zeigt in Ihre Richtung.

•  Balancieren Sie Ihr Smartphone aus, in dem Sie es in der Halterung je nach Bedarf nach innen oder 
außen versetzen.

•  Sollte eine Balance aufgrund des zu hohen Gewichts Ihres Smartphones nicht möglich sein, benutzen 
Sie bitte das Gegengewicht.

• Schrauben Sie die Abdeckung ab.
• Nehmen Sie das Gegengewicht aus dem Lieferumfang und befestigen Sie das Gegengewicht.
• Sichern Sie das Gegengewicht mit der Abdeckung, indem Sie diese wieder anschrauben. 
 

 HINWEIS
Damit der Gimbal den gewünschten Effekt erreichen kann, balancieren Sie das Smartphone bei erst- 
maliger Verwendung oder nach Veränderung von Position, Gewicht und Größe neu aus.

 HINWEIS
Achten Sie bei und während jeder Benutzung auf einen sicheren Halt Ihres Smartphones.

6.4 Ein- / Ausschalten 
Einschalten: Halten Sie das Smartphone horizontal in die gewünschte Richtung, 
drücken Sie die Funktionstaste und halten Sie sie so lange gedrückt, bis die 
grüne Bluetooth LED 2x blinkt. 
Ausschalten: Drücken Sie die Funktionstaste und halten Sie sie so lange 
gedrückt, bis sich das Gerät abschaltet. Ist die Batterie nicht ausreichend auf-
geladen, blinkt die grüne LED alle 5 Sekunden 3x hintereinander. Schalten Sie 
den Gimbal dann rechtzeitig aus und laden Sie die Batterie auf oder legen Sie 
eine neue Batterie ein.

7. Funktion 
7.1 Funktionen mit dem Joystick 

Bedienung Funktionen Bemerkungen

Joystick 
drücken

Einfach

Betriebsart wechseln

Schwenkmodus

Doppelt Schwenk- und Kippmodus 2-achsig

Dreifach Vollverriegelungsmodus

3 Sekunden 
gedrückt halten

In Brennweiteneinstel-
lung schalten

Einfachklick auf die mittlere Taste schal-
tet zurück zum Neige- oder Kippmodus

6 Sekunden 
gedrückt halten

Kalibrierung Kalibriermodus

Oben/Unten Kippwinkeleinstellung

Anzeigeleuchte leuchtet durchgängig: 
Nickwinkeleinstellung
Anzeigeleuchte blinkt: 
Brennweiteneinstellung

Links/Rechts Schwenkeinstellung Horizontalschwenk

7.2 Betriebsarten - Statusanzeige 
Betriebsarten LED Benutzungshinweise

Schwenk-Folgemodus Blinkt 1x Roll- und Schwenkbewegung sind verriegelt, 
Schwenkbewegung folgt gleichmäßig der Drehrich-
tung.

Folgemodus Schwenk- und 
Kippbewegung 2-achsig

Blinkt 2x Rollbewegung ist verriegelt, Schwenk- und Kippbewe-
gung folgen gleichmäßig der Drehrichtung.

Betriebsart Vollverriegelung Blinkt 3x Schwenk-, Roll- und Kippbewegung sind verriegelt

Facetracking / Facetrackingeinstellung über App frei wählbar

180° / 360° / Panoramaeinstellung über App anwählbar
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7.3 Bluetoothverwendung 

Situation Benutzungshinweise

Dauerbetrieb Bluetooth ist eingeschaltet

Blinkt
Bluetooth ist eingeschaltet. Das bedeutet, dass die Funktionen 
Oben/Unten des Joysticks für Heranzoomen/Wegzoomen aktiviert 
sind

Schwenk-, Roll- und Kippbewegung sind verriegelt

LED aus Bluetooth ist nicht eingeschaltet

2x schnelles Blinken Das Gerät wird ein-/ausgeschaltet

7.4 Kurzübersicht 
Bedienung Funktionen Bemerkungen

Langer Tastendruck Ein/Aus Bluetooth-Anzeigeleuchte blinkt 2x: Gerät Ein/Aus

Einzelner Tastendruck Bildaufnah-
me Bluetooth und Smartphone einschalten und mit waver 

verbindenDoppelter Tastendruck Videoauf-
nahme

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 2x18350 900mAh / 3,7V (3,33Wh) Li-Ion

Betriebsspannung 8,4 V 6,0 V ~ 12,0 V

Kippwinkel 0° 320°

Rollwinkel / 320°

Schwenkwinkel / 360°

Überstromabsicherung 1A

Abmessungen 270 mm * 193 mm * 67 mm

Gewicht 351 g (Waver), 1215 g  (Gesamtgewicht)

Kompatibilität Unterstützung von iPhone7/ 7plus, iPhone6 plus/6s plus, iPhone6/6s, iPhone5/5s/se 
und Smartphones mit ähnlichen Abmessungen und Gewicht

Zulässige 
Betriebsbedingung -10 °C bis + 40 °C

Lagerbedingungen Trocken und staubfrei in Tragetasche bei 20 °C bis +50 °C

11. Installation / Anwenden der App 
Laden	Sie	sich	die	App	“Gimbal	Engine”	über	den	Play	Store	(Android)	oder	App	Store	(Apple)	herunter.

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Bluetooth angeschaltet ist
2.		Öffnen	Sie	die	„Gimbal	Engine“	App	und	wählen	Sie	die	Verbindung 

iStweady T1 oder der Fernbedienung (optional) aus
3. Das Smartphone verbindet sich automatisch mit dem Gimbal 
4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe rechts unten
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Einstellungen
Unter	dem	Menüpunkt	„Einstellungen“	finden	Sie	eine	Vielzahl	an	
Einstellungsmöglichkeiten wie z.B. Bildqualität, Geschwindigkeit 
der Gesichtsverfolgung oder die Länge des Countdowns.

Magazin
Nachdem	Sie	ein	Bild	fotografiert	haben,	wird	Ihnen	eine	Vor-
schau im linken oberen Eck angezeigt. Wenn Sie das Bild anwäh-
len, besteht die Möglichkeit, daraus innerhalb der App ein kleines 
Magazin zu erstellen. 

12. Firmware Upgrade 
Besuchen	Sie	die	offizielle	Webseite	von	Hohem	Tech	www.
hohem-tech.com. Laden Sie die USB-Treibersoftware, iSteady T1 
Firmware Upgrades, die jeweils aktuelle Firmware für iSteady T1 
und das jeweils aktualisierte Bedienungshandbuch für den iSteady 
T1 (waver mobile) herunter. 

 HINWEIS
Führen Sie die Bedienung stets genau wie im Handbuch be-
schrieben durch.

13. Waver Mobile kalibrieren 
Methode	1:	Offline-Kalibrierung
1.  Halten Sie den waver mobile wie in der Abbildung dargestellt. Halten Sie den Tragering ortsfest auf der 

Horizontalen. Beobachten Sie die LED-Anzeigenleuchte, bis die LED 3x blinkt und danach durchgän-
gig leuchtet. 

2. Schalten Sie das Gerät ein und warten Sie mindestens 3 Sekunden.
3.  Halten Sie die mittlere Taste des Joysticks länger als 6 Sekunden gedrückt. Alle Motoren werden abge-

schaltet. Die LED-Anzeigeleuchte der Funktionstaste leuchtet und bleibt an.
4. Warten Sie, bis die Kalibrierung abgeschlossen ist.

 HINWEIS
Halten Sie die Plattform waagerecht, nachdem Sie den 
waver mobile auf die Plattform aufgesetzt haben.

4. Schalten Sie den waver mobile nach Abschluss der Kalibrierung aus.
5. Schalten Sie den waver mobile ein. 
6.  Prüfen Sie, ob der waver mobile immer noch den Zustand wie vor der Kalibrierung zeigt, ggf. führen 

Sie die Kalibrierung abermals durch, bis der waver mobile ordnungsgemäß funktioniert.

Methode 2: Online-Kalibrierung
Besuchen	Sie	dazu	bitte	die	offizielle	Webseite	von	Hohem	Tech	http://www.hohem-tech.com.	Laden	Sie	
hierzu die Kalibrierungssoftware für den iSteady T1 sowie die Anleitung für die Kalibrierung herunter.

Face Tracking
1. Smile Shutter Single
2. Pärchenaufnahme
3. Gruppenaufnahme

Panorama
Wählen Sie diese Funktion, um eine Panoramaaufnahme vom 
Stativ aus zu machen:
•  Befestigen Sie dazu den Gimbal über die Gewindebohrung 

auf einem Stativ
•   Wählen sie die gewünschte Panoramafunktion in der App aus 

1. 180° Panorama 
2. 360° Panorama

• Drücken Sie den Auslöser
•  Die App verbindet die Einzelbilder automatisch zu einer Aufnahme
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EN   Instruction Manual
Thank	you	for	your	confidence	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	first	
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	 Identifications	in	these	instructions	for	use	

Identification 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.

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	fitted.

 WARNING
Danger	of	electric	shock,	fire	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 
fire.

 ■ 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	fire	or	expose	these	to	direct	heat.
 ■ If	battery	fluid	has	come	into	contact	with	skin	or	clothes,	flush	it	off	immediately	with	fresh	water.
 ■ Do	not	recharge	the	rechargeable	battery	unattended.	Once	the	reacharging	process	is	finished,	

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

Scope of delivery: 1x walimex pro waver mobile, 2x 18350 battery, USB charger, micro USB cable, usage 
instructions, counterweight, handle

 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.

5. Operating the device 

6. Prepare device for use 
6.1 Charging / inserting the powerpack 
Only use for charger supplied for charging the batteries. Insert the batteries into the charger. Ensure 
correct 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. Insert the batteries and screw the handle back onto the 
gimbal.

 Note
Use only 18350-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	fixation	screw	into	
the desired position. Then attach it with the screws provided.

• Pull apart the jaws of the smartphone holder.
•  Place your smartphone in the holder and close the jaws, ensuring your phone is held tightly 

and securely.
• Check to ensure that your smartphone cannot fall out of the gimbal

Tilt

Pan 360°

Roll

Roll axis

Joystick control

Function key 
(on/off) status LED

Bluetooth status 
LED USB port

Thread connector

Tilt axis

Pan axis
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6.4 Setting the position of the smartphone and the counterweight 
You can use the counterweight to balance out larger and heavier smartphones. Fix your smartphone in 
place so that its primary camera is on the left, facing forwards and the camera display is pointing towards 
you.

•  Balance out your smartphone by sliding it inwards or outwards in the holder until you have the right 
position.

•  If your smartphone is too heavy to balance out just by repositioning as described above, please use the 
counterweight.

• Unscrew the cover.
•	Take	the	counterweight	out	of	the	packaging	and	fix	the	counterweight	in	place.
• Use the cover to secure the counterweight by screwing the cover back on.

 Note
To ensure that the gimbal can function properly, always balance out your phone when 
using	it	for	the	first	time	or	after	making	any	changes	to	the	position,	weight	or	size.

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

6.4 Switching on and off 
Switching on: Hold your phone horizontally with the camera pointing in the right direction. Now press and 
hold	the	function	button	until	the	green	Bluetooth	LED	flashes	2x.
Switching off: Press and hold the function button until the gimbal switches off. If the battery doesn’t have 
enough	charge,	the	green	LED	flashes	3	times	in	succession	every	5	seconds.	If	this	happens,	switch	off	
the gimbal promptly and then either recharge the battery or insert a new battery.

7. Function 
7.1 Joystick functions 

Operation Functions Notes

Press the 
joysti

Once

Switch operating mode

Pan mode

Twice Dual axis pan and tilt mode

Three times Fully locked mode

Press and 
hold 3 seconds

Switch to focal length 
adjustment

Single click on the centre button swit-
ches back to pan and tilt mode

Press and 
hold 6 seconds

Calibration Calibration mode

Up/down Tilt angle adjustment

Status LED permanently on:
Pitch angle adjustment
Status	LED	flashes:
Focal length adjustment

Left/right Pan adjustment Horizontal pan

7.2 Status LED for operating modes 
Operating modes LED Notes on usage

Pan follow mode Flashes 1x Roll and pan movements are locked, pan movement 
smoothly follows direction of rotation.

Dual axis pan and tilt follow 
mode

Flashes 2x Roll movement is locked, pan and tilt movement 
smoothly follows direction of rotation.

Fully locked operating mode Flashes 3x All pan, roll and tilt movement is locked

Face tracking / Face tracking setting can be selected in the app

180°/360° / Panorama setting can be selected in the app
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7.3 Bluetooth operation 

Situation Notes on usage

Continuous operation Bluetooth is switched on

Flashes
Bluetooth is switched on. This means that the up/down functions on 
the joystick for zoom in/zoom out are activated

All pan, roll and tilt movement is locked

LED off Bluetooth is not switched on

Two	short	flashes The gimbal is being switched on/off

7.4 Quick overview 
Operation Functions Notes

Long button press On/off Bluetooth	status	LED	flashes	2x:	gimbal	on/off

Press button once Take a 
picture

Switch Bluetooth and phone on and connect to waver
Doppelter Tastendruck Videoauf-

nahme

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	specified	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-fibre	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	specifications	

Battery specs 2 x 18350 Lithium-ion, 900 mAh, 3.7 V (3.33 Wh)

Operating voltage 8.4 V 6.0 V ~ 12.0 V

Tilt angle 0° 320°

Roll angle / 320°

Pan angle / 360°

Overcurrent protection 1 A

Dimensions 270 mm * 193 mm * 67 mm

Weight 351 g (waver), 1,215 g (total weight)

Compatibility Supports iPhone 7/7 Plus, iPhone 6 Plus/6s Plus, iPhone 6/6s, iPhone 5/5s/SE and all 
smartphones with similar dimensions and weight.

Zulässige 
Betriebsbedingung -10 °C bis + 40 °C

Lagerbedingungen Trocken und staubfrei in Tragetasche bei 20 °C bis +50 °C

10.	Technical	specifications	

Battery specs 2 x 18350 Lithium-ion, 900 mAh, 3.7 V (3.33 Wh)

Operating voltage 8.4 V 6.0 V ~ 12.0 V

Tilt angle 0° 320°

Roll angle / 320°

Pan angle / 360°

Overcurrent protection 1 A

Dimensions 270 mm * 193 mm * 67 mm

Weight 351 g (waver), 1,215 g (total weight)

Compatibility Supports iPhone 7/7 Plus, iPhone 6 Plus/6s Plus, iPhone 6/6s, iPhone 5/5s/SE and all 
smartphones with similar dimensions and weight

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

Storage conditions Dry and dust free in carrying bag at 20 °C to +50 °C

11. Installation and using the app 
Download	and	install	the	app	“Gimbal	Engine”	from	the	Play	Store	(Android)	or	App	Store	(Apple).

1.	Check	to	confirm	that	your	phone	has	Bluetooth	switched	on.	
2.		Open	the	“Gimbal	Engine”	app	and	either	select	the	connection 
“iSteady	T1”	or	the	remote	control	(optional).

3. Your phone connects to the gimbal automatically. 
4.	Confirm	your	input	on	the	lower	right.
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Settings
The	“Settings”	menu	offers	a	you	a	wide	range	of	configurable	
settings, such as image quality, face tracking speed or the length 
of the countdown timer.

Magazine
When you take a photo, a preview of the shot is shown in the left 
upper corner. If you tap to select the image, you then have the 
option of creating a little magazine from within the app. 

12. Firmware Upgrade 
Visit	the	official	Hohem	Tech	website	at	www.hohem-tech.com.	On	
this website, you can download the USB driver software, the iS-
teady	T1	firmware	upgrades,	the	current	firmware	for	the	iSteady	
T1 and the latest, updated user manual for the iSteady T1 (waver 
mobile).  

 Note
Always use and operate your device exactly as described in the 
manual.

13. Calibrating the Waver Mobile 
Method	1:	Offline	calibration
Hold the waver mobile as shown in the illustration. Hold the carry ring stationary on a horizontal surface. 
Check	the	status	LED:	it	will	flash	3	times	and	then	be	permanently	illuminated.	
Now switch on the device and wait at least 3 seconds.
Press and hold the centre button on the joystick for longer than 6 seconds. All motors are now switched 
off. The status LED on the function key comes on and stays illuminated.
Wait until calibration is complete.

 Note
Hold the platform horizontal after you have placed the waver 
mobile on the platform.

4. Switch off the waver mobile once calibration is complete.
5. Switch on the waver mobile. 
6. Check that the waver mobile is in the same state as it was before calibration. You may need to perform 
calibration again until the waver mobile is working perfectly. 

Methode 2: Online-Kalibrierung
Besuchen	Sie	dazu	bitte	die	offizielle	Webseite	von	Hohem	Tech	http://www.hohem-tech.com.	Laden	Sie	
hierzu die Kalibrierungssoftware für den iSteady T1 sowie die Anleitung für die Kalibrierung herunter.

Face Tracking
1. Smile Shutter single
2. Couple shot
3. Group shot

Panorama
Select this function to take a panoramic shot from a tripod:
•	First,	use	the	threaded	hole	to	fix	the	gimbal	onto	a	tripod
• Then select the panorama function you want from the app
1. 180° panorama
2. 360° panorama
• Press the shutter release
• The app stitches the images into a single shot automatically
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