
How to install the „License SL“ and „Sample Content“ on my  
Blofeld Desktop? 

Step 1 - Connection & Firmware 
Connect your Blofeld via USB directly to your computer. Without USB hub or other 
hardware. Please make sure the Blofeld has the latest firmware installed. The version 
will be displayed at device startup. 

Here you’ll find the latest version and instructions for installation. 
https://support.waldorfmusic.com/products/Blofeld 

Step 2 - Program "Spectre" 
Download the program Spectre by using the following link: 
https://support.waldorfmusic.com/products/Blofeld 
Install Spectre on your computer and start the program. 

Step 3 - Set up Spectre 
Click on Audio / MIDI to configure Spectre. At MIDI Output select your Blofeld. Disable 
all options in Active MIDI inputs. 

Step 4 - Identify Your Blofeld Challenge Code 
Download the file Blofeld-Challenge File. 
https://support.waldorfmusic.com/products/Blofeld 

Close the MIDI & Audio Settings window. Click on the Upgrade Button, select the file 
Blofeld-Challenge.mid and click on Open. 

Now the challenge file will be transmitted to the Blofeld and the Challenge Code 
appears in the following format: 

XXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXX - See the example below. 



Please note down the challenge code. Or take a picture. This will be required later 
together with your coupon code that you received when purchasing the License SL. 
 

If the transmission fails, please check the MIDI settings on the Blofeld.  
Press the Shift & Global button and use the encoder left of the display to select the 
Global MIDI area. The following settings should be displayed.  
- MIDI Channel: omni  
- Device ID: 0 

Step 5 - Redeem Coupon Code with Challenge Code in "myWaldorf" 
Please log in first on your myWaldorf account. Then select the option  
Redeem Coupon Code in the right sidebar. 
https://waldorfmusic.com/en/coupon-redemption 

Enter your coupon code (with dashes) and click Redeem. 
 

You will find your coupon code at the end of your confirmation e-mail or in your 
MyWaldorf account under the Orders menu when you click on the respective order. 



Now enter your Blofeld Challenge Code in both fields provided (including dots) and 
click Redeem again. 

Look in your MyWaldorf account at the My Software menu. We have deposited your 
License SL Activation File here. Now you only have to transfer this file to your Blofeld. 
Follow the same procedure as for the Challenge File in step 4. 

Wait for the upgrade to reach 100%. After restarting the Blofeld should now show  
SL Licensed on the display. Only in this case the License SL is installed correctly. 

If the Blofeld does not display the message, the transmission went wrong. 
In this case, switch off the Blofeld, wait 10 seconds and switch on again. Quit Spectre 
and restart it. Repeat everything again starting with Step 3. 

Step 6 - Transfer a Blofeld Waveset 

https://support.waldorfmusic.com/products/Blofeld 

Open the program Spectre and select Blofeld at Midi Output. (See step 3). Press the 
Load button and select the file with the extension .wpc. Then press the Transmit 
button to transfer the sample set to the Blofeld. Now check if there are additional 
samples in memory. To do this, press Utility and scroll to the end behind the 
wavetables with Encoder Mix1 (Sample A1...) 

If the transmission was not successful, proceed as follows.  

Save the loaded .wpc file as .mid file on your computer by pressing the Save MIDI File 
button in Spectre. Then load and send the just saved file .mid with the Upgrade 
function to the Blofeld. Now check again if there are additional samples in memory.  

Step 7 - Transfer a Blofeld SoundSet 
After unpacking the soundset .zip transfer the file .mid to the blofeld with the Upgrade 
button. Depending on which file you’ll select, the corresponding bank A-H will be 
overwritten by the SoundSet. 

That's it! Have fun. Your Waldorf team 



Wie installiere ich die „License SL“ und „Sample Content“ auf 
meinen Blofeld Desktop ? 

Schritt 1 - Anschluß & Firmware 
Verbinden Sie Ihren Blofeld per USB direkt mit Ihrem Rechner. Ohne USB Hub oder 
andere Hardware. Bitte stellen Sie sicher, dass der Blofeld die aktuellste Firmware 
installiert hat. Diese wird beim Gerätestart angezeigt.  

Hier finden Sie die aktuellste Version und eine Anleitung zur Installation. 
https://support.waldorfmusic.com/products/Blofeld 

Schritt 2 - Programm „Spectre“  
Laden Sie das Programm Spectre herunter. Benutzen Sie dazu den folgenden Link. 
https://support.waldorfmusic.com/products/Blofeld 
Installieren Sie Spectre auf Ihrem Computer und starten Sie das Programm. 

Schritt 3 - „Spectre“ einrichten 
Klicken Sie auf Audio/MIDI um „Spectre" zu konfigurieren. Wählen Sie unter  
MIDI Output Ihren Blofeld aus. Deaktivieren Sie alle Optionen in Active MIDI inputs.  
 

Schritt 4 - Blofeld Challenge Code ermitteln 
Laden Sie die Datei Blofeld-Challenge File herunter. 
https://support.waldorfmusic.com/products/Blofeld 

Schließen Sie das Fenster MIDI & Audio Settings. Klicken Sie auf den Upgrade Button, 
wählen die Datei Blofeld-Challenge.mid aus und klicken auf Open. 
Nun wird das Challenge File an den Blofeld übertragen und im Display erscheint der 
Challenge Code im folgendem Format:  

XXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXX - Siehe folgendes Beispiel. 



Bitte notieren Sie sich diesen Challenge Code. Oder machen Sie ein Foto. Dieser wird 
später gemeinsam mit Ihrem Coupon Code, den Sie beim Kauf der License SL erhalten 
haben, benötigt. 
 

Sollte die Übertragung fehlerhaft sein, prüfen Sie bitte die MIDI Einstellungen beim 
Blofeld. Tasten: Shift & Global drücken und mit dem Encoder links neben dem Display 
den Bereich Global MIDI anwählen. Folgende Einstellungen sollten angezeigt werden.  
- MIDI Channel: omni 
- Device ID: 0 

Schritt 5 - Coupon Code mit Challenge Code in „myWaldorf“ einlösen 
Bitte loggen Sie sich zunächst auf ihrem „myWaldorf“ Konto ein. Sollten Sie noch 
keinen Account haben, legen sie bitte einen an. Anschließend wählen Sie in der 
rechten Seitenleiste die Option Coupon Code einlösen. 
https://waldorfmusic.com/de/software-aktivierung  

Geben Sie Ihren Coupon Code (mit Bindestrichen) ein und klicken Sie auf Einlösen.  
 

Ihren Coupon Code finden Sie am Ende Ihrer Bestätigungs-E-Mail oder in Ihrem 
MyWaldorf Konto unter dem Menü Bestellungen, wenn Sie den entsprechenden Auftrag 
anklicken. 
  



Geben Sie jetzt in die beiden vorgesehenen Felder Ihren Blofeld Challenge Code  
(mit Punkten) ein und klicken Sie wieder auf Einlösen. 

Schauen Sie in Ihrem MyWaldorf Konto unter dem Menü Meine Software nach. Dort 
haben wir Ihr License SL Activation File hinterlegt. Dies müssen Sie jetzt nur noch auf 
Ihren Blofeld übertragen. Gehen Sie genauso vor, wie bei dem Challenge File in  
Schritt 4. 

Warten Sie bis das Upgrade 100 % erreicht. Der Blofeld sollte nach einem Neustart 
jetzt SL Licensed auf dem Display anzeigen. Nur in diesem Fall ist die License SL 
richtig installiert. 

Falls der Blofeld die Meldung nicht anzeigt, war die Übertragung fehlerhaft. In dem Fall 
schalten Sie den Blofeld aus, warten 10 Sek und schalten wieder ein. Beenden Sie 
Spectre und starten es neu. Wiederholen Sie alles von Schritt 3 nochmal. 

Schritt 6 - Übertragung eines Blofeld Wavesets 

https://support.waldorfmusic.com/products/Blofeld 

Öffnen sie das Programm Spectre und wählen bei Midi Output den Blofeld an.  
(Siehe Schritt 3). Drücken sie den Load Button und wählen sie die Datei  
mit der Endung .wpc aus. Anschließend drücken sie den Transmit Button um das 
Sample Set an den Blofeld zu übertragen. Überprüfen sie nun ob sich zusätzliche 
Samples im Speicher befinden. Dafür drücken Sie Utility und scrollen mit Encoder Mix1 
bis zum Ende hinter die Wavetables. (Sample A1…)  

Sollte die Übertragung nicht erfolgreich sein gehen sie wie folgt vor.  

Speichern sie die geladene .wpc Datei als .mid Datei auf ihren Rechner in dem sie bei 
Spectre den Button Save MIDI File drücken. Anschließend laden und senden sie die 
soeben gespeicherte Datei .mid mit der Upgrade Funktion an den Blofeld. Überprüfen 
sie nun erneut ob sich zusätzliche Samples im Speicher befinden.  

Schritt 7 - Übertragung eines Blofeld SoundSets 
Nachdem sie das Soundset.zip entpackt haben übertragen sie nun die Datei .mid mit 
dem Upgrade Button an den Blofeld. Je nachdem welche Datei sie dabei auswählen, 
wird die entsprechende Bank A-H durch das SoundSet überschrieben. 

Das wars! Wir wünschen viel Spass. Ihr Waldorf Team


