Firmwareaktualisierung für
Updating the firmware for
Walimex pro Mover 400 &
Walimex pro Operator TTL

Die Software „UniUpdater“ kann den Walimex pro Mover 400 sowie verschiedene Walimex pro
Operator TTL updaten.

MOVER

OPERATOR TTL

Um herauszufinden, welche Firmware-Version
auf Ihrem Gerät läuft, drücken und halten Sie
die AUDIO Taste.
Schalten Sie das Gerät ein, und die FirmwareVersion wird auf dem Display angezeigt.

Um herauszufinden, welche Firmware-Version
auf Ihrem Gerät läuft, drücken und halten Sie
die MODE Taste.
Schalten Sie das Gerät ein, und die FirmwareVersion wird auf dem Display angezeigt.

Firmware Updates werden regelmäßig bereitgestellt, um die Kompatibilität mit neusten Kamera
generationen aufrecht zu erhalten. Eine Übersicht über die aktuellen Versionen samt Kompatibilitätsliste
finden Sie ebenfalls in diesem Download.

So gehen Sie vor, um die Updates aufzuspielen
Überprüfen Sie zunächst die Software Version Ihres Systems. Verfahren Sie hierfür gemäß der Anleitung
auf Seite 3.
Wichtige Hinweise:
– Verwenden Sie einen voll aufgeladenen Akku (Mover 400) bzw. voll aufgeladene Akkus oder Batterien
(Operator TTL).
– Entfernen Sie während des Updates nicht den Akku oder die Batterie, da die plötzliche Unter
brechung der Stromversorgung dazu führen kann, dass Mover oder Operator TTL nicht mehr
reagieren.
– Führen Sie die Updates beim Mover und Operator TTL nacheinander durch.
– Das Update dauert jeweils ca. 2 - 3 Minuten.
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Vor der Installation des Upgrade-Programms müssen Sie den CP210 Treiber installieren.
Suchen Sie die für Ihr System passende Datei heraus.

MOVER

MOVER

OPERATOR TTL

Schließen Sie den Mover mit einem passenden
Mini-USB-Kabel an den Computer an.

Schließen Sie den Operator TTL mit einem
passenden Mini-USB-Kabel an den Computer an.

Installieren Sie nun den Firmware-Updater „Uni Updater“ durch Doppelklick.

Auf dem Desktop erscheint eine Verknüpfung zur Software.

Starten Sie den UniUpdater per Doppelklick. Es erscheint dieses Fenster:

Drücken und
halten Sie die
„Model“ Taste
und schalten
Sie dabei das
Gerät ein. Auf
dem Display
erscheint „UP“.

Drücken und
halten Sie die
„Group“ Taste
und schalten Sie
dabei das G
 erät
ein. Auf dem
Display erscheint
„UP“.

Legen Sie für die weiteren Arbeitsschritte das passende USB-A auf Mini-USB-Kabel bereit:
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Klicken Sie nun die „Update“-Taste im UniUpdater. Das Update erfolgt.

Wir sind für Sie da!
Sollten Sie Hilfe oder eine kostenfreie, individuelle Beratung durch unser geschultes Fachpersonal benötigen, dann
freuen wir uns, wenn Sie mit unserem Serviceteam Kontakt aufnehmen.
Wir helfen Ihnen gerne!
Ihr WALSER Support Team
E-Mail / Homepage / Shop:
info@walser.de
www.walser.de
Unsere Postanschrift:
WALSER GmbH & Co. KG
Senefelderstraße 23
86368 Gersthofen
Deutschland

MOVER

OPERATOR TTL

Unser Garantieversprechen
WALSER ist bekannt für seine hochwertige Verarbeitung, beste Funktionalität und einen kundennahen Service. Um
unserem außergewöhnlichen Serviceniveau zusätzlichen Ausdruck zu verleihen, geben wir für dieses Walimex pro
Produkt eine Garantie von 2 Jahren. Diese Garantie ist nur in Verbindung mit Ihrem Kaufbeleg gültig.
Wenn Sie unsere Garantie in Anspruch nehmen wollen, kontaktieren Sie uns bitte per Mail unter info@walser.de.

Nach dem erfolgreichen Update zeigt das
Display den normalen Betriebszustand an.

Nach dem erfolgreichen Update zeigt das
Display den normalen Betriebszustand an.

Unser umfassendes Garantieversprechen und den Garantieumfang finden Sie unter
www.foto-walser.de/garantie.

Niclas Walser
Inhaber
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The software „UniUpdater“ can update the Walimex pro Mover 400 as well as various Walimex
pro Operator TTL.

MOVER

OPERATOR TTL

To find out which firmware version is running
on your device, press and hold the the AUDIO
button.
Switch on the device and the firmware version
is shown on the display.

To find out which firmware version is running
on your device, press and hold the the MODE
button.
Switch on the device and the firmware version
is shown on the display.

Firmware updates are provided regularly to maintain compatibility with the latest camera generations.
An overview of the current versions including a compatibility list can also be found in this download.

To install the updates, proceed as follows
First check the software version of your system. To do this, proceed according to the instructions on
page 3.
Important notes:
– Use a fully charged battery (Mover 400) or fully charged batteries (Operator TTL).
– Do not remove the battery during the update, as the sudden interruption of the power supply may
cause the Mover or Operator TTL to stop responding.
– Carry out the updates on the Mover and Operator TTL one after the other.
– The update takes approx. 2 - 3 minutes each.
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Before installing the upgrade programme, you must install the CP210 driver.
Find the file that is suitable for your system..

MOVER

MOVER

OPERATOR TTL

Connect the Mover to the computer with a suit
able mini USB cable.

Connect the Operator TTL to the computer with
a suitable mini USB cable.

Now install the firmware updater „Uni Updater“ by double-clicking on it.

A shortcut to the software appears on the desktop.

Start the UniUpdater by double-clicking on it. This window appears:

Press and hold
the „Model“
button while
switching on
the device.
“UP“ appears
on the display.

Press and hold
the „Group“
button while
switching on the
device. “UP“
appears on the
display.

Have the appropriate USB-A to mini-USB cable ready for the next steps:
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Now click the „Update“ button in UniUpdater. The update will commence.

We are here for you!
If you need help or free, individual advice from our trained specialist staff, we would be delighted if you contacted our
service team.
We will be happy to help you!
Your WALSER Support Team
E-Mail / Homepage / Shop:
info@walser.de
www.walser.de
Our postal address:
WALSER GmbH & Co. KG
Senefelderstrasse 23
86368 Gersthofen
Deutschland

MOVER

OPERATOR TTL

Our warranty promise
WALSER is known for its high-quality workmanship, best functionality and customer-oriented service. To give
additional expression to our exceptional level of service, we provide a 2-year warranty for this Walimex pro product.
This warranty is only valid in conjunction with your proof of purchase.
If you wish to make use of our warranty, please contact us by mail at info@walser.de.

After the successful update, the display shows
the normal operating status.

After the successful update, the display shows
the normal operating status.

Our comprehensive warranty promise and the scope of the warranty can be found at
https://www.foto-walser.de/en/warranty.

Niclas Walser
Owner
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Notizen/Notes:
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