
                 

 
 
 

Firmware Update für die UW Kamera Sealife Mini II (SL330/SL335)  
 
Klicken Sie den folgenden Link um die Firmware herunterzuladen: . Speichern Sie Mini II FS9060.bin
die Datei auf Ihrem PC. 
 
So installieren Sie die Firmware: 
 

1. Kopieren Sie die gespeicherte Datei DS9060.bin auf die SD Karte, die Sie für die Kamera 
benutzen. 

2. Stecken Sie die Memory Karte in die Sealife Mini II Kamera. 
3. Drücken Sie den Auslöseknopf und den Einschaltknopf und halten beide gedrückt. 
4. Die grüne Kontroll-LED beginnt zu blinken. Die Kamera schaltet sich ein. 
5. Nach wenigen Augenblicken ist Ihre Kamera aktualisiert. 
 

Hinweis: Um zu überprüfen, ob die Firmware korrekt installiert wurde, schalten Sie die Kamera ein. Drücken und halten 
Sie die Mode Taste für ein paar Sekunden bis sich das erweiterte Menü öffnet. Betätigen sie den Zoom-Knopf um im 
Menü zum Punkt Sys. Info zu scrollen. Drücken Sie den Mode-Knopf und die Kamera zeigt die Version 1.03 an. Falls 
nicht, sollten sie die obige Installation wiederholen. 
 
 

Firmware Updating Procedure for SeaLife Mini II (SL330/SL335) UW Camera		
 

 
Click this link to download the firmware file:  [ ] Mini II FS9060.bin
 
Firmware installation instructions  
 

1. Click the above link and save the “DS9060M.bin” file to your desktop.   
2. Copy and paste the DS9060.bin firmware file from your desktop to your  memory card 
3. Insert the memory card into the camera. 
4. Push and HOLD the shutter button and power on the camera.   
5. The green status light will flicker and the camera will power on.  
6. Your camera is now updated and ready to use – ENJOY. 

 
Note: To confirm the firmware has been installed correctly, power on the camera, push and hold the mode button for a 
few seconds until the Advanced Menu opens.  Push the Zoom button to scroll up and select “Sys. Info”.  Push the Mode 
button and the camera will display the System Information Version V1.03.  If not, repeat the above process 
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