Bluetooth USB-Adapter
Klasse 1 100m
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Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den
höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit,
Ausstattung und Bedienkomfort.
Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Bluetooth USB-Adapter (Dongle) haben, lesen Sie bitte diese
Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Systemvoraussetzungen
•
•
•

Microsoft Windows 98 SE / ME / 2000 oder XP
CD-ROM-Laufwerk
freier USB-Port

Lieferumfang
•
•
•

CD mit Treiber und Bluetooth-Software für Windows
Bluetooth-Adapter (Bluetooth USB-Dongle)
diese Bedienungsanleitung

Installation der Treibersoftware BlueSoleil
Achtung:

Im Folgenden wird die Installation mit dem Betriebssystem Windows 2000 gezeigt. Wenn Sie ein
anderes Betriebssystem verwenden, können die hier gezeigten Screenshots von denen auf Ihrem
Monitor abweichen.

1.

Deinstallieren Sie gegebenenfalls ältere Versionen Ihrer Bluetooth-Software wie z.B. BlueSoleil, IVT BSS,
Blue Manager oder MiniBluelet. Starten Sie nach der Deinstallation am besten Ihren Computer neu, bevor
Sie mit der Neu-Installation beginnen.

2.

Legen Sie die mitgelieferte CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein und starten Sie das
Programm Setup.exe auf der CD-ROM. In der Regel startet die Installation nach Einlegen der CD
automatisch.

3.

Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und klicken Sie dann auf Next.

4.

Klicken Sie auf Weiter.
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5.

Stimmen Sie der Lizenzvereinbarung zu und klicken Sie auf Weiter.

6.

Setzen oder entfernen Sie die Häkchen – je nach gewünschter Einstellung. Klicken Sie anschließend auf
Weiter.

7.

Klicken Sie auf Weiter. (Wählen Sie ggf. einen alternativen Zielordner aus, indem Sie auf Ändern…
klicken.)
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8.

Klicken Sie auf Installieren.

9.

Warten Sie einen Moment, bis die Dateien installiert sind.

10. Klicken Sie nun auf Fertigstellen.
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11. Klicken Sie nun auf Ja, um den Computer jetzt neu zu starten.

Adapter anschließen
Ziehen Sie die Schutzkappe des Dongles ab und schließen Sie es an einen freien USB-Port Ihres Computers an.
Der Computer sucht dann nach bereits vorhandenen Treibern. Dabei wird der von Ihnen eben installierte Treiber
gefunden.

Auf Ihrem Desktop finden Sie jetzt (wenn Sie bei der Installation "Desktop-Verknüpfung" gewählt
haben) das nebenstehend abgebildete Icon (Symbol). Sie können die Bluetooth-Anwendung jetzt
starten, indem Sie entweder auf das Blue Soleil-Symbol klicken oder über
Start Æ Programme Æ IVT Blue Soleil Æ Blue Soleil auswählen.

Sobald Sie das Programm gestartet haben, wird in der Taskleiste rechts unten das Icon
meldung angezeigt.

und eine Status-

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Icon in der Taskleiste. Nun wird folgendes Kontextmenü
angezeigt. Wählen Sie Nachrichten anzeigen aus.
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Geben Sie im sich öffnenden Fenster einen Namen ein und legen Sie einen Gerätetyp für diesen Computer fest.
Mit dem Namen identifiziert sich Ihr Computer bei anderen Bluetooth-Geräten.

Damit ist Bluetooth auf Ihrem Computer eingerichtet.

Adapter entfernen
Ziehen Sie einfach den Bluetooth USB-Adapter aus dem USB-Port. Das Symbol in der Taskleiste rechts
unten zeigt an, dass der Adapter nicht mehr angeschlossen ist.

Bluetooth starten
Schließen Sie den Adapter an einen USB-Port Ihres Computers an.
Starten Sie das Programm Blue Soleil. Es ist unerheblich, ob Sie zuerst das Programm starten und dann den
Adapter anschließen oder umgekehrt. Die Software erkennt den Adapter automatisch.

Bluetooth-Verbindung herstellen
BlueSoleil unterstützt: Bluetooth-Funktionen unter Windows 98 SE, ME, 2000 und XP.
Um die Bluetooth-Technologie nutzen zu können, müssen beide Geräte dieselben Bluetooth-Profile eingerichtet
haben sowie unterschiedliche Rollen zugewiesen bekommen (d.h. ein Gerät ist als Server und das andere als
Client eingerichtet). Bluetooth-fähige Geräte unterstützen häufig mehrere Profile und können bei einem Einsatz
von mehr als zwei Geräten auch unterschiedliche Rollen übernehmen.
1.

Aktivieren Sie zuerst an Ihrem Bluetooth-Gerät die Bluetooth-Funktion. Konsultieren Sie hierfür ggf. dessen
Bedienungsanleitung.

2.

Klicken Sie entweder im Menü Eigene Bluetoothumgebung auf Bluetooth Geräte suchen (Bild links)
oder auf die orangefarbene Kugel in der Mitte (Bild rechts). Nun werden die verfügbaren Bluetooth-Geräte
gesucht und die Bluetooth-Verbindung hergestellt.
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3.

Hat dies geklappt, so wird das (bzw. werden die) Bluetooth-Gerät(e) angezeigt, hier beispielsweise ein
Handy ("Berti") und ein Drucker ("BT Printer").

4.

Klicken Sie auf das Gerät, mit dem Sie eine Bluetooth-Verbindung herstellen wollen. Die verfügbaren
Dienste werden dann oben in gelber Farbe angezeigt. Klicken Sie auf den von Ihnen gewünschten Dienst,
um eine Verbindung herzustellen. Oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerät und wählen Sie
"Geräte verbinden". Wenn das andere Bluetooth-Gerät Passwortgeschützt ist, werden Sie als nächstes nach
dem entsprechenden Passwort gefragt. Tragen Sie das Passwort in das Feld ein und klicken Sie auf OK.

5.

Damit können Sie beide Geräte verbinden. Schlagen Sie im Zweifelsfalle bitte auch in der
Bedienungsanleitung Ihres Bluetooth-Gerätes nach, mit dem Sie Ihren Computer verbinden wollen. Weitere
Hilfen zu "BlueSoleil" finden Sie im Programm unter "Hilfe".

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
•
•
•
•
•
•
•
•

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen.
Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige
Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe
beschädigt werden.
Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

ACHTUNG
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der
Garantieanspruch gegen den Hersteller.
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
DG / TK
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Adaptateur Bluetooth USB
Classe 1 100m

M
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Chère cliente,
Cher client,
Vous venez d’acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, de
fiabilité et de confort d'utilisation.
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode
d’emploi.

Système requis
•
•
•

Un lecteur CD-Rom
Microsoft® Windows® 98SE/Millenium/2000/XP
Un port USB

Contenu
•
•
•

CD d'installation des pilotes et logiciel Bluetooth pour Windows
Adaptateur Bluetooth
Mode d'emploi

Installation des pilotes
•

Etape 1: Désinstallez les anciennes versions de BlueSoleil, IVT BSS ou MiniBluelet. Redémarrez votre
ordinateur si vous avez dût désinstaller un de ces composants.

•

Etape 2: Insérez le CD d'installation et lancez le fichier
Setup.exe. En règle générale l'installation se lance
automatiquement après l'insertion du CD.

•

Etape 3: Si la fenêtre de
certification s'ouvre, cliquez
sur "Oui".

•

Etape 4: Cliquez sur "Oui"
lorsque le contrat de licence apparaît.

------------------------------------------------------ 9 -----------------------------------------

•

Etape 5: Confirmez le dossier cible du pilote.
En cliquant sur "Suivant". Si vous souhaitez
changer de dossier, cliquez sur "Parcourir".

•

Etape 6: Votre ordinateur doit être redémarré à
la fin de l'installation. Cliquez sur "Terminer".

Mise en marche de l'adaptateur
Branchez votre adaptateur sur un port USB. Votre
ordinateur cherche les pilotes déjà disponibles.

Dans votre barre d'outils le symbole Bluetooth apparaît alors:
Vous pouvez démarrer l'application Bluetooth en allant dans Démarrer Æ Programmes Æ IVT BlueSoleil et en
sélectionnant „BlueSoleil“.

L'icône

apparaît dans votre barre d'outils lorsque vous lancez le programme. Et un message d'état s'affiche.
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Faites un click droit sur l'icône et sélectionnez "Montrer les messages".

Indiquez le nom et définissez le type de votre ordinateur Votre
ordinateur s'identifiera avec ce nom auprès des périphériques
Bluetooth.

Le Bluetooth est configuré pour votre ordinateur.

Débrancher l'adaptateur
Débranchez l'adaptateur de votre port USB. L'icône vous

indique que l'adaptateur n'est plus branché.

Activer le Bluetoot
Branchez votre adaptateur sur un port USB.
Démarrez le programme Blue Soleil. L'ordre n'est pas important. Vous pouvez brancher l'adaptateur après avoir
lancé le programme.

Etablir la connexion Bluetooth
BlueSoleil supporte les fonctions Bluetooth sous Windows 98 SE, Millenium, 2000 et XP.
Pour pouvoir utiliser la technologie Bluetooth les 2 périphériques doivent avoir le même profil Bluetooth avec
des rôles différents (l'un serveur et l'autre client). Des appareils Bluetooth supporte souvent plusieurs profils et
peuvent donc avoir plusieurs rôles.
1.

Activez la fonction Bluetooth sur votre périphérique Bluetooth. Consultez, si nécessaire, le mode d'emploi
du périphérique en question.

2.

Cliquez dans le menu Mon Bluetoothigene Bluetooth sur Rechercher les périphériques Bluetooth
(image de gauche) ou sur la boule orange au centre (image droite). Les périphériques disponibles s'affichent
et se connectent.
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3.

Les périphériques apparaissent autour de la boule sous leur nom ou leur modèle.

4.

Cliquez sur l'image du périphérique pour le connecter. Les services disponibles ressortent en jaune dans la
barre en haut. Cliquez sur le service souhaité. Si l'autre appareil est protégé par un mot de passe, une fenêtre
s'ouvre pour vous le demander. Indiquez-le et cliquez sur OK.

5.

Renseignez-vous dans la notice de votre périphérique quand aux spécificités de l'appareil et de la fonction
Bluetooth. Vous trouverez aussi des indications dans le menu "?" sous Contenu et index du logiciel
Bluesoleil.

Conseils de sécurité
•
•
•
•
•
•

Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir
le consulter à tout moment.
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de
mauvaise utilisation du produit.
N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur.

ATTENTION:
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de
mauvaise utilisation du produit
Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs dans ce
manuel.
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