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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 VoIP USB-Telefon „Power-Dial-Pad“ haben, lesen Sie bitte 
diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und 
Tipps. 
 
 
Systemvoraussetzungen 
 
Sie benötigen einen freien USB 2.0 Port an Ihrem Computer. 
Weiterhin sollten Sie eine Anwendung installiert haben, die Internettelefonie gestattet, zum 
Beispiel SKYPE. 
 
 
Anschluss 
 
Nehmen Sie alle Komponenten aus der Verpackung. Schließen Sie das „Power-Dial-Pad“ mit Hilfe 
des beiliegenden USB-Kabels an Ihren Computer an. Schalten Sie dann Ihren Computer ein. Unter 
Windows 200 und Windows XP werden die Treiber automatisch entdeckt und installiert. Das „Power-
Dial-Pad“ leuchtet einmal kurz auf und ist dann korrekt konfiguriert. 
 
Am „Power-Dial-Pad“ finden Sie jeweils links und rechts zwei Sets von Audio-Buchsen. An die eine 
Seite können Sie das mitgelieferte Headset anschließen und an das andere Set Ihre Lautsprecher und 
ein Mikrofon. Der Lautsprecher-Anschluss ist jeweils grün markiert, der Anschluss für das Mikrofon 
pink. Mit dem „AUDIO A B“ Schalter auf dem „Power-Dial-Pad“ können Sie zwischen beiden 
Anschlüssen umschalten. Damit können Sie einfach zwischen privater Telefonie und zum Beispiel 
Konferenz umschalten. 
 
Das „Power-Dial-Pad“ bietet Ihnen sechs USB 2.0 Ports für Ihre weiteren USB-Geräte. Damit 
funktioniert das „Power-Dial-Pad“ auch als Hub, das Ihnen weitere USB-Ports zur Verfügung stellt 
und Sie müssen kein zusätzliches Hub verwenden. 
 
 
Installation der beiliegenden Software 
 
Um das „Power-Dial-Pad“ für VoIP-Anrufe (zum Beispiel über Skype) verwenden zu können, 
installieren Sie bitte die zusätzliche Software von der beiliegenden CD-ROM. 
 
Legen Sie die CD in Ihr CD-Laufwerk und das 
nebenstehende Menü erscheint auf Ihrem 
Bildschirm. 
 
Wenn Sie noch kein Programm für die 
Internettelefonie installiert haben, können Sie 
auf die Schaltfläche „Download Skype“ klicken, 
um das Programm Skype aus dem Internet 
herunterzuladen. Es gibt auch noch andere 
Programme zur Internettelefonie. Wir 
empfehlen Ihnen, unter www.skype.com 
kostenlos die aktuelle Skype-Version auf 
deutsch herunterzuladen. 
 
Wenn Sie das „Power-Dial-Pad“ zusammen mit 
Skype verwenden wollen, müssen Sie den beiliegenden Skype-Treiber installieren. Klicken Sie dazu 
auf „Install Skype Driver“. Damit wird das „Power-Dial-Pad“ aktiviert und kann verwendet werden. 
Wählen Sie bei der Installation als Installationssprache Deutsch aus und lassen Sie sich vom 
Installationsassistenten durch die Installation führen. 
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Verwendung zusammen mit Skype 
 
Wenn Sie den Skype-Treiber installiert haben, oder noch während der Installation, kann Ihnen die 
unten abgebildete Meldung angezeigt werden. Außerdem finden Sie nun auch ein Symbol für den 
Treiber rechts unten in Ihrer Taskleiste. 

 
Damit das „Power-Dial-Pad“ einwandfrei mit Skype zusammenarbeiten kann, muss „Zugriff auf 
Skype erlauben“ eingestellt werden. 
Wenn Sie die Einstellung vorgenommen haben, können Sie alle Funktionen des „Power-Dial-Pad“ 
verwenden. 
 
Sie können für die angeschlossenen Audiogeräte noch zusätzliche Einstellungen vornehmen.  

 
Wenn Sie dem „Power-Dial-Pad“ den Zugriff auf Skype vollständig gestattet haben, können Sie als 
Audiogeräte für Audio-In, Audio-Out und Klingeln jeweils „USB- Audiogerät“ einstellen. Das 
bedeutet, alle Audiosignale laufen über das „Power-Dial-Pad“. Wenn Sie andere Geräte für das 
Klingeln oder als Mikrofon einstellen wollen, können Sie das in diesem Menü tun. 

 
Wenn Sie die Stummschaltungsfunktion auf dem „Power-Dial-Pad“ verwenden wollen, muss  
„USB- Audiogerät“ als Windows-Soundgerät eingestellt sein. 
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Tastenfunktionen am „Power-Dial-Pad“ 
 
 
 
Lautstärkeregelung zur Einstellung der Audio-Ausgabe. 
 
 
 
 
 
 
Die Menu-Taste hat zwei Funktionen. Einerseits bringt sie Skype immer in den 
Vordergrund aller Fenster, die Sie bei Windows geöffnet haben. Die zweite Funktion 
ist, dass Sie damit von links nach rechts durch Ihre Skype-Fenster blättern können. 
 
 
 
 
 
 
 
Tasten zur Stummschaltung von Mikrofon (MIC) und Lautsprecher (SPK). Die 
Stummschaltung für Lautsprecher wird nur funktionieren, wenn Sie bei Skype das 
„Power-Dial-Pad“ als Audiogerät eingestellt haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit den Scroll-Tasten können Sie durch Ihre Kontaktliste in Skype blättern. Die 
Kontaktliste muss angezeigt sein, damit Sie diese Tasten verwenden können. 
 
 
 
 
 
 
Tasten zum Annehmen und Beenden von Skype-Anrufen, 
ohne die Tastatur des Computers verwenden zu müssen. 
 
 
 
 
 
A-B Audio-Umschalter: Wählen Sie A, um die Audio-.Signale an den linken 
Anschluss umzuleiten und B, um Audio an den rechten Anschluss umzuleiten.  
 
 
 
 
 
 
Diese Tasten bieten Ihnen die wichtigsten Funktionen für die Internettelefonie mit Skype. Damit 
können Sie praktisch mit nur einer Hand Skype bedienen. Das geht einfacher als mit Maus und 
Tastatur. 
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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.  

• Ein 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. 
• Die in dieser Anleitung verlinkten Internetseiten enthielten zum Zeitpunkt des 

Redaktionsschlusses die angekündigten Inhalte. Für eine Änderung und Entfernung dieser Inhalte 
wird keine Haftung übernommen. 

• Des weiteren wird für die Inhalte der hier aufgeführten Internetlinks keine Haftung 
übernommen. Es wird ausdrücklich erklärt, dass PEARL Agency keinen Einfluss auf die 
Gestaltung und Inhalte der gelinkten Seiten hat. PEARL Agency übernimmt auch keine Haftung 
für Inhalte von Links, die sich eventuell auf den verlinkten Seiten befinden. 

 
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! 
 
 

 
 

D. Günther / TK 


