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FIRMWARE

Kamera-Modell Firmware-Version
Leica M11 1.4.0.0

_NEU: Neue Lösch-Option  Mehrere löschen 

_VERBESSERT: Belichtungs-Messmethode  Helle Bereiche betont  arbeitet jetzt mit verbessertem Algorithmus

_KORRIGIERT: Keine Auslöseverzögerung zwischen den Aufnahmen mehr

_KORRIGIERT: Behebung eines Darstellungsfehlers bei Nutzung von  Perspektivkorrektur 

_KORRIGIERT: Behebung von Fehlern in der Firmware



DE

3

FIRMWARE-UPDATES
Leica arbeitet permanent an der Weiterentwicklung und Optimie-
rung Ihrer Kamera. Da sehr viele Funktionen der Kamera rein soft-
waregesteuert sind, können Verbesserungen und Erweiterungen 
des Funktionsumfangs nachträglich auf Ihrer Kamera installiert 
werden. Zu diesem Zweck bietet Leica in unregelmäßigen Ab-
ständen Firmware-Updates an, die auf unserer Homepage zum 
Download zur Verfügung gestellt werden.
Wenn Sie Ihre Kamera registriert haben, informiert Sie Leica über 
alle neuen Updates. Benutzer von Leica FOTOS werden eben-
falls automatisch über Firmware-Updates für ihre Leica Kameras 
informiert.

Die Installation von Firmware-Updates kann auf zwei unterschied-
lichen Wegen erfolgen.
 – bequem über die App Leica FOTOS
 – direkt über das Kamera-Menü

Um festzustellen, welche Firmware-Version installiert ist
 ▸ Im Hauptmenü  Kamera-Informationen  wählen

• Neben dem Menüpunkt  Firmware-Version Kamera  wird die 
aktuelle Firmware-Version angezeigt.

Weitere Informationen zu Registrierung, Firmware-Updates bzw. 
deren Downloads für Ihre Kamera sowie ggf. Änderungen und 
Ergänzungen zu den Ausführungen dieser Anleitung finden Sie im 
„Kundenbereich“ unter:
club.leica-camera.com
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FIRMWARE-UPDATES DURCHFÜHREN

Die Unterbrechung eines laufenden Firmware-Updates kann zu 
schwerwiegenden und irreparablen Schäden an Ihrem Equip-
ment führen!
Während des Firmware-Updates müssen Sie daher ins-
besondere die folgenden Hinweise beachten:
• Die Kamera nicht ausschalten!
• Die Speicherkarte nicht entnehmen!
• Den Akku nicht entnehmen!
• Das Objektiv nicht abnehmen!

Hinweise
• Falls der Akku nicht ausreichend geladen ist, erscheint eine 

Warnmeldung. In diesem Fall laden Sie zunächst den Akku auf 
und wiederholen den oben beschriebenen Vorgang.

• Im  Kamera-Informationen -Untermenü finden Sie weitere gerä-
te- und länderspezifische Zulassungszeichen bzw.  -nummern.

VORBEREITUNGEN
 ▸ Akku vollständig laden und einsetzen
 ▸ Alle evtl. vorhandenen Firmware-Dateien von der Speicherkarte 

entfernen
• Es wird empfohlen, alle Aufnahmen von der Speicherkarte zu 

sichern und sie danach in der Kamera zu formatieren.
(Achtung: Datenverlust! Beim Formatieren der Speicherkarte 
gehen alle darauf vorhandenen Daten verloren.)

• Auch im internen Speicher vorhandene Dateien sollten vor-
sichtshalber gesichert werden.

 ▸ Aktuellste Firmware herunterladen
 ▸ Auf Speicherkarte speichern

• Die Firmware-Datei muss in der obersten Ebene der 
Speicherkarte gespeichert werden (nicht in einem Unter-
verzeichnis).

 ▸ Speicherkarte in die Kamera einsetzen
 ▸ Kamera einschalten
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KAMERA-FIRMWARE AKTUALISIEREN
 ▸ Vorbereitungen durchführen
 ▸ Im Hauptmenü  Kamera-Informationen  wählen
 ▸  Firmware-Version Kamera  wählen
 ▸  Firmware-Update  wählen

• Eine Abfrage mit Informationen zum Update erscheint.
 ▸ Versionierungsinformation überprüfen
 ▸  Ja  wählen

• Die Abfrage  Möchten Sie die Profile auf SD-Karte speichern?  
erscheint.

 ▸  Ja / Nein  wählen
• Update startet automatisch.
• Während des Vorgangs blinkt die untere Status-LED.
• Nach erfolgreicher Beendigung erscheint eine entsprechende 

Meldung und die Kamera startet sich neu.

Hinweis
• Nach dem Neustart müssen Datum & Uhrzeit sowie die Sprache 

erneut eingestellt werden. Es erscheinen entsprechende Ab-
fragen.


