Bluetooth Presenter
mit Laserpointer

Bedienungsanleitung

Sehr geehrte Kunden,
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.
Der Bluetooth Presenter ist ein Multifunktionsgerät. Er
hat eine integrierte Mausfunktion und einen
Laserpointer und wird so zu dem perfekten Zubehör
für jede Präsentation mit dem Computer. Durch die
Bluetooth-Funktion können Sie bis zu 10 Meter vom
Empfänger entfernt sein. Außerdem muss keine
Sichtlinie zwischen Presenter und Empfänger sein, wie
zum Beispiel bei einer Infrarot-Fernbedienung.
Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Presenter mit
Laserpointer
haben,
lesen
Sie
bitte
diese
Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen
Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.
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Produkteigenschaften

Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ

Innovatives Design
Präsentationstaste zum einfachen und schnellen
Öffnen
einer
vorbereiteten
PowerpointPräsentation
Integrierter Laserpointer zum Zeigen von Details
Integrierte Mausfunktion
Software-CD
Schlankes Design, genau passend für den
PCMCIA-Slot Ihres Notebooks

Lieferumfang

Æ
Æ
Æ
Æ

Bluetooth Presenter
Software-CD
Lithium-Batterie CR2032 (Knopfzelle)
Bedienungsanleitung
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Systemvoraussetzungen

Æ
Æ
Æ
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Computer mit Bluetooth-Funktion oder externem
Bluetooth-Dongle
Das Bluetooth-Profil auf Ihrem Computer muss
HID unterstützen
Betriebssystem: Windows 2000 oder XP
Mindestens 64Mb RAM
CD- oder DVD-Laufwerk

Bluetooth-Signale

Æ
Æ
Æ
Æ

Einbuchung: LED am Presenter blinkt schnell,
bis die Einbuchung beendet ist
Bluetooth aktiv: LED blinkt schnell, wenn eine
Taste gedrückt wird
Bluetooth nicht in Verwendung: LED blinkt
langsam
Bluetooth im Ruhezustand: LED blinkt nicht
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Tastenfunktionen
Taste

Funktion
Laser Pointer

Präsentation starten

Eine Seite nach oben

Eins Seite nach unten

Power Point starten

Bluetooth-Einbuchung
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Installation und Inbetriebnahme
Batterie einlegen
Öffnen Sie das Batteriefach des Presenters auf der
Rückseite und legen Sie dort eine Batterie des Typs
CR2032 (Knopfzelle) ein. Achten Sie dabei auf die
richtige Polarität. Im Batteriefach ist skizziert, wie Sie
die Batterie einlegen müssen.
Bluetooth-Funktion einschalten
Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrem
Computer, beziehungsweise an dem an Ihrem
Computer angeschlossenen Bluetooth-Dongle.
Bluetooth-Einbuchung
1. Starten Sie die Bluetooth-Software auf Ihrem
Computer und lassen Sie diese nach BluetoothGeräten in Reichweite suchen.
2. Nehmen Sie nun zugleich den Presenter zur Hand
und drücken Sie nun die Bluetooth-Taste für etwa
drei bis fünf Sekunden. Die LED am Presenter
blinkt
schnell,
während
die
Einbuchung
vorgenommen wird. Stellen Sie dabei sicher, dass
sich die Bluetooth-Software im EinbuchungsModus (pairing) befindet.
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3. Zeigen Sie nun die Liste der erkannten BluetoothGeräte in Reichweite an. Der Presenter muss dort
als "Bluetooth Presenter"
aufgeführt sein. (siehe Bild
rechts, Abbildung je nach
Ihrer
Bluetooth-Software
verschieden)
Bluetooth-Einrichtung
Wenn Sie an Ihrem Computer Bluetooth aktiviert
haben, sehen Sie unten rechts in der Taskleiste das
Bluetooth-Symbol. Klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf das Symbol und wählen Sie aus dem
Menü "Bluetooth-Gerät hinzufügen".

7

Als nächstes werden Sie vom Windows-.BluetoothAssistenten Willkommen geheißen. Wählen Sie im
ersten Fenster "Gerät ist eingerichtet und kann
erkannt werden" und klicken Sie auf "Weiter".

Klicken Sie sich dann weiter durch den BluetoothAssistenten. Wählen Sie den Bluetooth-Presenter aus,
wenn er gefunden wurde und wenn Sie nach einem
Hauptschlüssel gefragt werden, wählen Sie "Keinen
Hauptschlüssel verwenden". Wählen Sie am Ende
"Fertig stellen", um den Assistenten zu beenden.
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Softwareinstallation
Mit Hilfe der mitgelieferten Software "BTRC" können
Sie festlegen, welches Programm mit der PowerpointTaste gestartet werden soll. "Poweroint" ist dabei
voreingestellt.
Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in ein
entsprechendes Laufwerk an Ihrem Computer. Wenn
die Installation nicht automatisch startet, starten Sie
die Installation manuell, indem Sie die Datei
"setup.exe" auf der CD doppelklicken.
Der Installationsassistent führt Sie durch die
Installation. Klicken Sie immer auf "Next" (weiter) und
am Ende auf "Finish" (Fertig stellen), um die
Installation erfolgreich durchzuführen.
Verwendung des Programms
Starten Sie das Programm "BTRC", indem
Sie es im Startmenü doppelklicken. Das
Programm-Symbol erscheint dann unten
rechts in Ihrer Taskleiste.
Klicken Sie doppelt auf dieses Symbol, um
einzustellen, welche Präsentation gestartet werden
drücken. "Powerpoint" ist
soll, wenn Sie die Taste
voreingestellt. Klicken Sie auf "Browse", um eine
vorbereitete Präsentation auf Ihrem Computer
auszuwählen.
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Verwendung der Mausfunktion
Mit Hilfe der Mausfunktion im
Presenter können Sie den
Mauspfeil auch bewegen, wenn
Sie nicht direkt am Computer
sind.
Fahren Sie über die mit "Mouse
Pad" beschriftete Fläche, um den
Mauszeiger zu bewegen. Die
beiden mit L und R beschrifteten
Tasten stehen für die linke und
rechte Maustaste.

Technische Daten
Bluetooth-Standard: 2.0
Frequenzband: 2,4GHz bis 2,4835GHz
Ausgangsleistung: 0,25mW bis 2,5mW
Klasse: Bluetooth Klasse II
Reichweite: 10 Meter
Stromversorgung: Knopfzelle CR2032
Betriebsspannung: 2,8V bis 3,2V
Maße: ca. 86 x 53,8 x 4,9 mm
Gewicht: < 25g
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Hinweise zu Batterien
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 betreffenden Art verkauft
werden.

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 Produktes zwei Jahre
Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem
Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die
allgemeinen Geschäftsbedingungen!
Bitte verwenden Sie das Produkt nur für die in
dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine
anderweitige
Verwendung
kann
zu
Beschädigungen am Produkt oder in dessen
Umgebung führen.
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•
•
•
•
•
•

•

Umbauen oder Verändern des Produktes
beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung
Verletzungsgefahr!
Führen Sie Reparaturen am Produkt 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.
Halten Sie den Presenter außerhalb der
Reichweite von Kindern.
Zeigen Sie mit dem Laserpointer nicht auf
Personen oder Tiere. Schauen Sie nicht direkt in
den Laserstrahl. Zeigen Sie mit dem Laserstrahl
nicht auf reflektierende Oberflächen.
Nehmen Sie die Batterie aus dem Presenter, wenn
Sie ihn längere Zeit nicht verwenden.

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!
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Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Pearl Agency, dass sich dieses Produkt
"Bluetooth Laserpointer" PE-6800 in Übereinstimmung
mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie
1999/5/EG befindet.
Pearl Agency
Pearl-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
31.01.2007
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie
unter www.pearl.de.
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Contrôleur Bluetooth
avec pointeur laser

Mode d’emploi

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.
Le contrôleur Bluetooth est un appareil multifonction. Il
dispose d’une fonction souris et d’un pointeur laser,
parfait pour diriger et commenter vos présentations
numériques. La fonction Bluetooth a une portée de 10
mètres. De plus il n’est pas nécessaire de diriger la
télécommande directement sur le capteur comme
avec une télécommande infrarouge.
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre
nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode
d’emploi.

2

Spécificités du produit

Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ

Design innovant.
Touche présentation pour l’exécution simple et
rapide d’une présentation Powerpoint.
Pointeur laser intégré.
Fonction souris.
CD de logiciels.
Télécommande plate s’adaptant au port
PCMCIA de votre ordinateur portable.

Contenu

Æ
Æ
Æ
Æ

Contrôleur Bluetooth.
CD de logiciels.
Pile Lithium CR2032 (Pile bouton).
Mode d’emploi.
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Système requis

Æ
Æ
Æ
Æ
Æ

Ordinateur avec fonction Bluetooth ou clé
Bluetooth externe.
Le profil Bluetooth de votre ordinateur doit
supporter le HID.
Systèmes d’exploitation : Windows 2000 ou XP.
Minimum 64Mo de RAM.
Lecteur CD ou DVD.

Signal Bluetooth

Æ
Æ
Æ
Æ

Détection: la LED du contrôleur clignote
rapidement, jusqu’à ce que la détection soit finie.
Bluetooth actif: la LED clignote rapidement,
quand une touche est pressée.
Bluetooth inactif: la LED clignote doucement.
Bluetooth en veille: la LED ne clignote pas.
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Fonction des touches
Touche

Fonction
Pointeur laser

Démarrer Présentation

Page suivante

Page précédente

Démarrer PowerPoint

Détection Bluetooth
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Installation et utilisation
Installer les piles
Ouvrez le logement pile à l’arrière du contrôleur et
insérez une pile de type CR2032 (pile bouton).
Assurez-vous de respecter la polarité. Le sens de
montage est schématisé dans le logement.
Mettre en marche la fonction Bluetooth
Activez la fonction Bluetooth de l’ordinateur. Référezvous à la notice de votre contrôleur Bluetooth ou de
votre ordinateur si nécessaire.
Détection Bluetooth
1. Démarrez le logiciel Bluetooth sur votre ordinateur.
Celui-ci cherche les périphériques Bluetooth à
portée.
2. Prenez le contrôleur en main et maintenez la
touche Bluetooth environ 5 secondes. La LED du
contrôleur clignote rapidement pendant la
détection. Assurez-vous que le logiciel Bluetooth
soit en mode détection (pairing).
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3. Affichez une liste des
périphériques Bluetooth
reconnus. Le contrôleur
est
reconnu
comme
"Bluetooth
Presenter"
(Voir image ci-contre).
Installation Bluetooth
Une fois le Bluetooth activé sur votre ordinateur, le
symbole bleu Bluetooth s’affiche en bas à droite.
Effectuez un clic droit sur ce symbole et choisissez le
menu "ajouter périphérique Bluetooth".
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L’assistant d’installation Bluetooth de Windows
s’affiche à l’écran. Dans la première fenêtre, cochez
"L’appareil est connecté et peut être reconnu" puis
cliquez sur "Suivant".

Continuez l’assistant Bluetooth. Choisissez
contrôleur Bluetooth, puis finalisez l’installation.

le
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Installation logicielle
A l’aide du logiciel "BTRC" fourni, vous pouvez choisir
quel programme démarre lors d’une pression sur la
touche PowerPoint. "PowerPoint" est réglé par défaut.
Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de votre
ordinateur. Si l’installation ne démarre pas
automatiquement, démarrez-la manuellement en
cliquant sur "setup.exe".
L’assistant d’installation vous guide dans l’installation.
Cliquez toujours sur "Next" (suivant) puis sur "Finish"
(Terminer), pour finaliser l’installation.
Utilisation du programme
Démarrez le programme "BTRC", en cliquant
sur le symbole dans le menu démarrer. Le
symbole du programme apparaît ensuite en
bas à droite dans la barre des tâches.
Double cliquez sur ce symbole pour définir le fichier
présentation à démarrer lors d’une pression sur la
touche
. "Powerpoint" est le réglage par défaut.
Cliquez sur "Browse", pour choisir une présentation
sur le disque dur de l’ordinateur.
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Utilisation de la fonction souris
La fonction souris du contrôleur
permet de déplacer le pointeur à
l’écran sans vous déplacer.
Déplacez vous sur la zone
"Mouse Pad", pour déplacer le
curseur. Les touches nommées L
et R font office de clic gauche et
droit.

Données techniques
Standard Bluetooth: 2.0
Bande de fréquence: 2,4GHz à 2,4835GHz
Consommation: 0,25mW bis 2,5mW
Classe: Bluetooth Classe II
Portée: 10 mètres
Alimentation: pile bouton CR2032
Tension en fonction: 2,8V à 3,2V
Taille: environ. 86 x 53,8 x 4,9 mm
Poids: < 25g
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Conseils sur les piles et leur recyclage
Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle
classique. Chaque consommateur est aujourd’hui
obligé par la loi à 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.

Conseils de sécurité
•

•
•
•
•
•
•
•

Ce mode d'emploi vous permet de vous servir
correctement
du
produit.
Gardez-le
précieusement afin de pouvoir le consulter à tout
moment.
N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre
toute garantie.
N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
Ne modifiez pas l'appareil.
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.
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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
responsables
des
conséquences inhérentes à un dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les
caractéristiques techniques entraînant ainsi des
erreurs.
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Déclaration de conformité
Pearl Agency annonce que le pointeur laser Bluetooth
PE-6800 est en accord avec les exigences
fondamentales de la directive 1999/5/EG du Parlement
Européen concernant les équipements hertziens et les
équipements terminaux de télécommunication.
Pearl Agency
Pearl-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
19.09.2006
Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur
www.pearl.de.
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