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Sicherheitshinweise & Gewährleistung
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Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses
Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets
gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf
Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die
allgemeinen Geschäftsbedingungen!
Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art
und Weise. 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 und 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:
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte
Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer
Gemeinde.    
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf.
vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig
anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der
jeweiligen Gemeinde.
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Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung
Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie
gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung
zurückzugeben.
Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer
Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft
werden.
•
Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen
Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
•
Verwenden Sie niemals gleichzeitig Akkus und Batterien in einem Gerät.
Das kann zur Überhitzung der Batterien und zu Fehlfunktionen am Gerät
führen.
•
Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Akkus oder Batterien.
Falsch eingesetzte Akkus oder Batterien können zur Zerstörung des
Gerätes führen - Brandgefahr.
•
Versuchen Sie nicht, Batterien oder Akkus zu öffnen und werfen Sie
Batterien nicht in Feuer.
•
Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie
diese nur mit geeigneten Handschuhen.
•
Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
•
Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit
nicht benutzen.

D
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Ihr neuer USB-Raketenwerfer
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Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses USB-Raketenwerfers. Mit diesem
unterhaltsamen USB-Gadget nehmen Sie von Ihrem PC aus Kollegen und
Freunde ins Visier.
Bitte lesen Sie diese Anleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit
Sie dieses lustige Produkt optimal nutzen können.
Lieferumfang
•
USB-Raketenwerfer
•
3 Raketen
•
CD-ROM mit Software
•
Bedienungsanleitung
Systemvoraussetzungen
•
Intel Pentium II oder AMD Athlon 2,66 GHz oder besser
•
Windows 2000, XP oder Vista
•
USB-Anschluss
•
64 MB RAM Arbeitspeicher oder mehr
•
50 MB freier Festplattenspeicher
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Inbetriebnahme

D

Einlegen der Batterien
Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite des Raketenwerfers mit einem
kleinen Kreuzschraubenzieher. Legen Sie drei Batterien des Typs „AA“ ein.
Beachten Sie dabei die Hinweise zur Polarität am Boden des Batteriefachs.
Schließen Sie das Batteriefach und schrauben Sie es wieder zu.
Installation
Achtung: Bitte installieren Sie zuerst vollständig die Software.
Schließen Sie erst dann den USB-Raketenwerfer an Ihren Computer an.
1.

Legen Sie die mitgelieferte CD in das CD-ROM Laufwerk Ihres Computers
ein. Die Installationsroutine startet automatisch und begrüßt Sie. Klicken
Sie auf „Next“.
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2.

Wählen Sie nun den Speicherort für das Programm und klicken Sie erneut
auf „Next“.

3.

Setzen Sie einen Haken unter „Yes, launch the Program file“ um das
Programm zu starten und klicken Sie auf „Finish“, um die Installation
abzuschließen.

Raketen laden
Setzen Sie die Raketen in die Abschussrampen ein bis diese einhaken. Achten
Sie dabei drauf, dass die Raketen sich nicht verformen. Versuchen Sie niemals
die Raketen mit Gewalt einzusetzen.
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Den Raketenwerfer anschließen und einschalten
Verbinden Sie den Raketenwerfer mit einem freien USB-Port Ihres Computers.
Schalten Sie den Schalter auf der Unterseite des Raketenwerfers auf „ON“.

D

Hinweis: Der Raketenwerfer kann dauerhaft an Ihrem Computer
angeschlossen bleiben. Schalten Sie den Schalter an der Unterseite des
Raketenwerfers auf „OFF“ wenn Sie diesen nicht benutzen.
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Zielen und Feuern
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Starten Sie das Programm „Missile-Launcher“ über das neue Symbol auf Ihrem
Desktop oder das Startmenü. Sie können den USB-Raketenwerfer über die
Schaltflächen des Programms und über die Tastatur steuern.

Aufwärts ( oder drücken)
Abwärts ( oder drücken)
Rechts ( oder drücken)
Links ( oder drücken)
Abfeuern (oder Enter/Return-Taste drücken)
Hinweis: Es ist zu empfehlen die Raketen während des Fluges zu
beobachten, da so langes Suchen nach den Geschossen vor dem
Nachladen vermieden werden kann.
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Problemlösungen beim Anschluss von USB-Geräten
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Hinweis: Beim Anschluss von USB-Geräten an ein USB-Hub oder einen
Switch kann ein auftretendes Problem von beiden Geräten verursacht
worden sein. Sie sollten die folgenden Tipps zur Problemlösung daher
soweit möglich immer sowohl am USB-Gerät selbst als auch an einem
eventuellen Verbindungsgerät anwenden.
Das USB-Gerät wird nicht erkannt
1. Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.
2. Überprüfen Sie, ob Ihr Computer die Systemvorausetzungen (siehe S. 6)
für das Gerät erfüllt.
3. Trennen Sie das Gerät von Ihrem Computer. Starten Sie Ihr Betriebssystem
neu und schließen Sie das Gerät erneut an.
4. Wenn das Gerät an ein USB-Hub angeschlossen ist, schließen Sie es
stattdessen direkt an Ihren Computer an.
5. Überprüfen Sie, ob die passenden Gerätetreiber installiert sind.
6. Die USB-Ports vorne an PCs liefern häufig nicht genug Strom oder sind
sogar ganz außer Funktion. Trennen Sie das Gerät und schließen Sie es
direkt an einen der USB-Ports an der Rückseite Ihres PCs an.
7. Sollten Sie eine PCI-Karte mit mehreren USB-Ports verwenden, schließen
Sie das Gerät direkt an einen der USB-Ports Ihres Motherboards an.
8. Versichern Sie sich, dass Sie das Gerät in denselben USB-Port eingesteckt
haben wie bei der Installation der Gerätetreiber.
9. Deinstallieren Sie die Gerätetreiber und installieren Sie diese neu.
10. Überprüfen Sie, ob der USB-Port Ihres Computers funktioniert.
11. Überprüfen Sie, ob die USB-Ports in den BIOS-Einstellungen Ihres
Computers aktiviert sind.
12. Sollten Ihre BIOS-Einstellungen die Legacy-USB Funktion haben, so
deaktivieren Sie diese.
13. Windows schaltet angeschlossene USB-Geräte nach längerer Inaktivität
auf Energiesparmodus. Schließen Sie das Gerät erneut an oder schalten
Sie die Energiesparfunktion aus.  Klicken Sie hierfür rechts auf
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„Arbeitsplatz“ und wählen Sie „Verwalten“.  Klicken Sie auf „GeräteManager“
„USB-Controller“
„USB-Root-Hub“. Wählen Sie
„Energieverwaltung““ und entfernen Sie den Haken im oberen Feld.
14. Windows XP erkennt die USB-Ports von Motherboards mit dem AMD 754
Chipsatz in vielen Fällen nicht. Installieren Sie in diesem Fall die „Bus
Master Drivers“ oder wenden Sie sich direkt an den Kundenservice des
Herstellers.

D

Windows versucht das Gerät jedes Mal, wenn es angeschlossen wird, neu
zu installieren.
1. Überprüfen Sie, ob die passenden Gerätetreiber installiert sind.
2. Versichern Sie sich, dass Sie das Gerät in denselben USB-Port eingesteckt
haben, den Sie auch bei der Installation verwendet haben.
3. Löschen Sie die Gerätetreiber und installieren Sie diese neu.
Der Computer startet zu langsam, oder überhaupt nicht mehr.
Je mehr USB-Geräte an Ihren Computer angeschlossen sind, desto länger wird
das Betriebssystem zum Starten benötigen. Schließen Sie USB-Geräte erst an,
nachdem der Computer hochgefahren wurde.  Nicht benötigte USB-Geräte
sollten vom Computer getrennt werden.

12

Lance missile USB

PE-5858

F

PE-5858 Lance missile USB

Consignes de sécurité
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Ce mode d’emploi vous permet de vous servir correctement du produit.
Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
Ne démontez pas l‘appareil, sous peine de perdre toute garantie.
N‘essayez pas de réparer l‘appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque
de blessure!
Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un
coup peuvent l‘abîmer.
Ne l‘exposez pas à l‘humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le
plongez pas dans l‘eau.
Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n’est pas un jouet.
ATTENTION: N’utilisez l’appareil que comme indiqué dans la notice.
Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise
utilisation. Le fabricant n’est pas responsable des conséquences
inhérentes à un dommage. Le fabricant se réserve le droit de
modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable
pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

Conseils importants concernant le recyclage
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets
ménagers. Pour l’enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser
aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l’emplacement d’un tel point de ramassage et des
éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que
sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.
Conseils importants sur les piles et leur recyclage
Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque
consommateur est aujourd’hui obligé de jeter les piles utilisées dans les
poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez laisser vos piles dans
les déchetteries municipales et dans les lieux ou elles sont vendues.
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N’utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes
en même temps!
Ne pas utiliser des accus et des piles en même temps. Risque de
surchauffe.
Respectez la polarité des accus et des piles. Un mauvais sens d’insertion
peut mettre l’appareil en panne.
Ne pas ouvrir les piles, ne pas les jeter au feu.
Les piles dont s’échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez
pas sans gants adaptés.
Maintenez les piles hors de portée des enfants.
Sortez les piles de l’appareil, si vous ne comptez pas l’utiliser pendant un
long moment.

F

15

PE-5858 Lance missile USB

Votre nouveau lance missile USB
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Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l’achat de cet article.
Avec ce gadget totalement fun, vous gardez toujours vos collègues de bureau
et vos amis en ligne de mire depuis votre PC.
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce
mode d’emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.
Contenu
•
Lance missile USB
•
3 missiles
•
CD-ROM avec logiciel
•
Mode d’emploi
Système requis
•
Intel Pentium II ou AMD Athlon 2,66 GHz ou plus
•
Windows 2000, XP ou Vista
•
Port USB1.1
•
64 Mo de RAM ou plus
•
50 Mo d’espace disque dur libre ou plus
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Mise en route
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Installer les piles
Ouvrez le logement pile sous le lance missiles à l’aide d’un petit tournevis
cruciforme. Installez trois piles de type «AA». Respectez les consignes de
polarité inscrites dans le socle du logement. Refermez puis revissez le
logement.
Installation
Attention: Installez d’abord le logiciel sur le PC. Branchez le lance
missile USB ensuite seulement.
1. Insérez le CD fourni dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur.
L’installation démarre automatiquement et vous salue. Cliquez sur «Next».
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2.
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Sélectionnez un emplacement d’installation pour le programme puis
cliquez sur «Next».

3. Cochez la case „Yes, launch the Program file“ pour démarrer le programme
puis cliquez sur «Finish» pour finaliser l’installation.

Charger les missilies
Placez les missiles dans la rampe de lancement. Ne forcez pas.
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Brancher et allumer le lance missile
Branchez le lance missile à un port USB libre de votre ordinateur. Placez
l’interrupteur du dessous en position „ON“.

F

Note: Le lance missile peut rester branché en permanence sur votre
ordinateur. L’interrupteur du dessous en position „OFF“ pour l’éteindre.
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Viser et tirer
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Démarrer le programme „Missile-Launcher“ via l’icône de vitre Bureau ou
le menu Démarrer. Dirigez ensuite le lance missile USB via les boutons du
programme et le clavier.

Haut ( ou )
Bas ( ou )
Droite ( ou )
Gauche ( ou )
Tir (ou Entrée)
NOTE: Nous vous recommandons de regarder ou tombent les missiles afin
de les retrouver plus facilement.
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Dépannage des périphériques branchés en USB
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Note: Des problèmes peuvent apparaître quand vous branchez un
périphérique USB sur un hub ou un switch. Suivez alors les consignes et
astuces suivantes.
Le périphérique USB n’est pas reconnu.
1. Vérifiez que l’appareil soit allumé.
2. Vérifiez que votre ordinateur respecte les conditions requises.
3. Débranchez le périphérique, redémarrez le système d’exploitation et
rebranchez le périphérique.
4. Si vous branchez l’appareil sur un hub USB, tentez plutôt un branchement
direct sur l’ordinateur.
5. Vérifiez que les pilotes soient installés.
6. Les ports USB à l’avant du PC ne fournissent pas assez de courant ou sont
hors de fonction. Débranchez le périphérique et branchez-le directement
sur un port USB à l’arrière du PC.
7. Si vous utilisez une carte d’extension PCI avec plusieurs ports USB,
préférez le branchement direct sur un des ports de la carte mère.
8. Vérifiez que l’appareil soit branché dans le même port USB que lors de
l’installation.
9. Désinstallez les pilotes et réinstallez-les.
10. Vérifiez que le port USB utilisé fonctionne bien.
11. Vérifiez que les ports USB soient activés dans le BIOS.
12. Désactivez la fonction Legacy-USB si votre BIOS le permet.
13. Windows passe les périphériques USB connectés en mode économie
d’énergie après un long moment d’inactivité. Rebranchez l’appareil
ou annulez le mode économie d’énergie. Pour cela, allez dans le „Panneau
de configuration“ puis „Outils d’administration“. Cliquez sur „Gestion
de l’ordinateur“
„Gestionnaire de périphériques“
„Contrôleurs de
bus USB“. Double cliquez sur le port voulu et allez dans l’onglet „Gestion
de l’alimentation“ et décochez la case du dessus.
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14. Il arrive que Windows XP ne reconnaisse pas les ports USB des cartes
mères au chipset AMD 754. Dans ce cas, installez les „Bus Master Drivers“
ou renseignez-vous auprès du fabricant de votre ordinateur.
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Windows tente de réinstaller le matériel à chaque nouveau branchement.
1. Vérifiez avoir installé les bons pilotes.
2. Vérifiez avoir branché le périphérique dans le même port USB que celui
utilisé pour l’installation.
3. Désinstallez et réinstallez les pilotes.
L’ordinateur met du temps à démarrer ou ne démarre plus.
Plus vous avez branché de périphériques USB à l’ordinateur, plus il met de
temps à démarrer. Branchez les périphériques USB après que l’ordinateur
ait démarré. Les périphériques USB que vous n’utilisez pas peuvent être
débranchés de l’ordinateur.
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