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wichtige hinweise
DEU

•

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!
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wichtige hinweise

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Pearl Agency, dass sich dieses Produkt PX-1051 MiniGPS-Empfänger für den Schlüsselbund „KeyMate STV-5” (SJ-527)
in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der
Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Pearl Agency
Pearl-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
11.09.2008
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter
www.pearl.de.
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GERÄTEBESCHREIBUNG

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.

GERÄTEBESCHREIBUNG
GERÄTEBESCHREIBUNG

DEU
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ihr neuer mini-gps-empfänger
DEU

Sehr geehrte Kunden,
vielen Dank für den Kauf des Mini-GPS-Empfängers „KeyMate STV-5”.
Diesen kleinen GPS-Empfänger können Sie beim Wandern, bei
einer Autorundreise oder auf der Fotosafari immer dabei haben.
Über Bluetooth kann der Empfänger mit Ihrem PDA / Smartphone
verbunden werden und GPS-Informationen an dieses weitergeben.
Außerdem können Sie zum Beispiel auf einer Fotoreise die GPSPositionen Ihrer Fotos als Geotags speichern und später damit im
Internet veröffentlichen.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die
hier aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen GPSEmpfänger optimal verwenden können.
Lieferumfang
•
Mini-GPS-Empfänger
•
USB-Kabel
•
Adapter für Kfz-Steckdose
•
Software-CD
•
Bedienungsanleitung
Produkteigenschaften
•
Unterstützt NMEA0183
•
Unterstützt WAAS und EGNOS
•
Verwendet einen Sky Traq Venus 5 Chipsatz mit 54 Kanälen für
schnelle Erfassung
•
Intelligente Stromsparfunktion, dadurch bis zu 10 Stunden
Betrieb möglich (Abhängig von Signalstärke, Alter des Akkus,
Umgebungsbedingungen und anderen Faktoren)
•
Kompatibel mit Bluetooth-Profil SPP
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GERÄTEBESCHREIBUNG

Technische Daten
•
Durchschnittliche Startzeiten: kalt: 35 Sekunden
warm: 32 Sekunden
im Betrieb: 1 Sekunde
•
Empfindlichkeit:
bis zu 159 dBm
•
Baud-Rate:
9600 bps
•
Frequenz:
1575,42 MHz
•
C/A Code:
1023 MHz
•
Speicher:
8 MB Flash speichert etwa
				
100.000 Datensätze bei 8 Bit
				
pro Aufzeichnung
•
Akku und Laufzeit:
540 mAh Lithium Polymer Akku
				
(bis zu 10 Stunden Betriebszeit)
•
Maße:
ca. 50 x 40 x 15 mm
•
Gewicht (nur GPS-Empfänger): ca. 40g

produktdetails
DEU

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bluetooth-Status LED
Ein/Aus – Schalter
Geotag-Auslöser
Betriebs-LED
GPS-Status LED
USB-Anschluss
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inbetriebnahme

Einrichtung
Schalten sie zuerst den GPS-Empfänger ein. Aktivieren Sie dann
Bluetooth auf Ihrem PDA / Smartphone oder auf Ihrem PC und
stellen Sie eine Verbindung zum GPS-Empfänger her. Dieser hat
den Namen „BT GPS“. Falls ein Passwort abgefragt wird, geben Sie
„0000“ ein.
Zeigen Sie in den Eigenschaften des verbundenen Gerätes den
verwendeten COM-Port an. Wählen Sie diesen COM-Port dann
auch als Verbindung in Ihrer Navigationssoftware.

Mini-GPS-Empfänger für den Schlüsselbund „KeyMate STV-5”

15

DEU

GERÄTEBESCHREIBUNG

Akku aufladen
Laden Sie den integrierten Akku des Mini-GPS-Empfängers
vor der ersten Verwendung komplett auf. Schließen Sie den
Empfänger dazu mit dem USB-Kabel an Ihren Computer oder
über den beiliegenden Adapter an die 12 V Kfz-Steckdose
(Zigarettenanzünder) an. Damit wird der interne Akku geladen. Ein
kompletter Ladevorgang dauert in der Regel 3 Stunden.
Wenn die rote LED am Empfänger blinkt, ist der Akku leer und muss
aufgeladen werden.
Während des Ladevorganges leuchtet die rote LED permanent.
Ist der Akku vollständig geladen, leuchtet die rote LED nicht mehr.
Der Ladevorgang ist unabhängig vom Betrieb des Mini-GPSEmpfängers. Der Empfänger kann während des Ladevorgangs
verwendet werden oder ausgeschaltet sein.

verwendung
DEU

Der Mini-GPS-Empfänger ist nun betriebsbereit und kann Ihrem
PDA / Smartphone oder Ihrem Computer über Bluetooth GPSSignale senden. Diese GPS-Signale können Sie für Navigation und
Routenaufzeichnungen verwenden.
Sie können den GPS-Empfänger auch separat zur Routen- und
Positionsaufzeichnung verwenden, indem Sie ihn einfach, zum
Beispiel bei Ihrer Wanderung, in eingeschaltetem Zustand
mitführen. Um besondere Punkte (Wegpunkte) zu markieren,
zum Beispiel Punkte an denen Sie Fotos machen, drücken Sie
dann einfach auf den Geotag-Auslöser. Die Daten werden ständig
aufgezeichnet und können von Ihnen später auf dem Computer
ausgewertet werden.
Bedeutung der LEDs
LED / Status

Blinkt

Blau
(Bluetooth)

Verbindungsmodus
(blinkt im Abstand
Verbunden
von 6 Sekunden)

Rot
(Betrieb)

Akkuladung gering
(blinkt im Abstand
von 1 Sekunde)

Akku wird
geladen

Grün (GPS)

Satellitensignal
erfasst (blinkt im
Abstand von 6
Sekunden)

Signal wird
gesucht
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Leuchtet

Aus

Akkuladung
ist ausreichend
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behebung möglicher fehler

Mögliche Ursache

Lösungsvorschlag

Keine Positionsangabe aber der
Zähler läuft

GPS-Signal ist nicht
vorhanden oder zu
schwach

Versuchen Sie im
Freien ein gutes Signal
zu erhalten.

Empfänger
scheint nicht zu
funktionieren

BluetoothVerbindung läuft
nicht stabil

Starten Sie PDA oder
Computer neu und
installieren Sie ggf. die
Software erneut.

COM-Port kann
nicht eingeschaltet werden

Gerät wurde nicht
vollständig installiert oder der COMPort des Gerätes
wird bereits
verwendet

Führen Sie die
Geräteinstallation
vollständig durch, bzw.
trennen Sie das andere
Gerät vom entsprechenden COM-Port.

Empfänger wird
nicht erkannt

Schlechte
Verbindung

Starten Sie Ihren PDA
oder Computer neu
und installieren Sie
gegebenenfalls die
Software erneut.

Kein Signal

PDA oder
Computer befinden sich möglicherweise im
Stromsparmodus,
wodurch der COMPort deaktiviert
wurde

Schließen Sie die
Anwendung und starten Sie sie erneut, um
den COM-Port wieder
zu aktivieren.

Kein Signal

Gerät empfängt
in geschlossenen
Räumen kein GPSSignal

Gehen Sie mit dem
Empfänger ins Freie,
um ein gutes Signal zu
erhalten.
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Problem

die software
die software
Photo
tagger“
„gps „gps
Photo
tagger“

DEU
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Installation
DEU

Auf der beiliegenden Software-CD befindet sich die Software „GPS
Photo Tagger“. Mit dieser Software können Sie auf Ihrem Computer
die auf dem GPS-Empfänger gespeicherten Informationen
auslesen, mit Fotos synchronisieren und auf „Google Earth“
übertragen.
Gehen Sie bei der Installation der Software folgendermaßen vor:
Legen Sie die mitgelieferte
CD-ROM in ein CD-Laufwerk
an Ihrem Computer ein. Die
Installation startet
automatisch. Der
Installationsassistent begrüßt
Sie und wird Sie durch den
Installationsvorgang führen.
Klicken Sie auf „Weiter“.
Um die Installation
durchzuführen, müssen Sie
dem Lizenzabkommen
zustimmen. Setzen Sie einen
Haken bei „Ich akzeptiere das
Lizenzabkommen.“ Und
klicken Sie dann auf „Weiter“.
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installation

Dann können Sie ein
Zielverzeichnis für die
Installation festlegen. Wenn
Sie das vorgeschlagene
Verzeichnis verwenden
wollen, klicken Sie auf
„Weiter“ und im nächsten
Fenster auf „Installieren“. Die
Installation wird dann
durchgeführt.
Während der Installation
wird noch ein Fenster
eingeblendet, das besagt,
dass der Treiber „PL-2303
USB-to-Serial“ installiert
werden soll. Klicken Sie auf
„Next“ (Weiter) und im
nächsten Fenster auf „Finish“
(Fertigstellen).

Mini-GPS-Empfänger für den Schlüsselbund „KeyMate STV-5”
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die software „gps Photo tagger“

Als nächstes können Sie die
Komponenten auswählen,
die installiert werden sollen.
Lassen Sie beide
Komponenten markiert, wie
voreingestellt und klicken Sie
auf „Weiter“.

Installation
Damit ist die Installation
komplett. Ihr Computer muss
nun neu gestartet werden.
Klicken Sie im letzten Fenster
des Installationsassistenten
auf „Fertig stellen“.

DEU

Ihr Computer wird nun neu gestartet. Auf dem Desktop wurde jetzt
das neue Programmsymbol „GPS Photo Tagger“ angelegt.
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routenaufzeichung

2.

Schließen Sie den Mini-GPS-Empfänger mit einer bereits
aufgezeichneten Route über das beiliegende USB-Kabel an
einen USB-Anschluss Ihres eingeschalteten Computers mit
Internetverbindung an. Schalten Sie den Empfänger ein.
Starten Sie das vorher installierte Programm „GPS Photo
Tagger“. Wählen Sie aus dem Menü „Datei“
„Log lesen…“
oder klicken Sie auf das Symbol zum Lesen des Speichers des
angeschlossenen GPS-Empfängers.

3.

Vor dem Lesen des Speichers muss bei der ersten Verwendung
des GPS-Empfängers aus Sicherheitsgründen der
„Produktschlüssel“ eingegeben werden. Sie finden dieses
Passwort auf der Hülle der beiliegenden Software-CD. Tragen
Sie das Passwort in die Felder der Eingabemaske ein und
klicken Sie danach auf „OK“.

4.

Nach der korrekten Eingabe des Passwortes beginnt das
Programm damit, die auf dem GPS-Empfänger gespeicherten
Daten zu lesen.

Mini-GPS-Empfänger für den Schlüsselbund „KeyMate STV-5”
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die software „gps Photo tagger“

1.

routenaufzeichnung
DEU

5.

Danach werden die GPS-Daten, die im Empfänger gespeichert
sind in einem Fenster angezeigt. Wählen Sie den Datensatz
oder die Datensätze aus, den/die Sie anzeigen wollen und
klicken Sie dann auf „OK“.

6.

Die ausgewählten Datensätze werden dann in einem
Kartenfenster von „Google Maps“ angezeigt. Wenn Sie
mehrere Datensätze anzeigen, werden diese in verschiedenen
Farben dargestellt. Im rechten Teil des Programmfensters
haben Sie noch verschiedene weitere Anzeigemöglichkeiten
(z.B. Höhenansicht und Geschwindigkeitsansicht) zur Verfügung.

24

Mini-GPS-Empfänger für den Schlüsselbund „KeyMate STV-5”

fotos

Sie können auch bestimmte Fotos (also nicht pauschal alle Fotos
eines Ordners) hinzufügen. Klicken Sie dazu auf das Symbol „Fotos
aus Dateien hinzufügen“. Wählen Sie im nächsten Fenster die
gewünschten Fotos aus und klicken Sie auf „OK“.

Fotos, die hinzugefügt werden, werden durch das Programm
automatisch mit den auf Ihrer Route aufgezeichneten Wegpunkten
verknüpft. Dabei dient die Uhrzeit des Wegpunktes und des Fotos
als Anhaltspunkt für die Zuordnung.
Die ausgewählten Fotos werden dann in der Fotoansicht gezeigt.
Hier können Sie jedes einzelne Foto drehen, es mit Kommentaren
versehen oder es wieder löschen (siehe Abbildung nächste Seite).

Mini-GPS-Empfänger für den Schlüsselbund „KeyMate STV-5”
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die software „gps Photo tagger“

Fotos zu Ihrer Route hinzufügen
Sie können bestimmten Punkten Ihrer aufgezeichneten Route
Fotos zuordnen. Damit erhalten Ihre Fotos dann GPS-Daten
(von der Routenaufzeichnung) und können außerdem noch mit
Kommentaren versehen werden.
Speichern Sie dazu die Fotos im JPEG-Format, die Sie Ihrer Route
hinzufügen möchten, auf Ihrem Computer.
Nun können Sie alle Fotos eines bestimmten Ordners hinzufügen,
indem Sie auf das Symbol „Fotos aus Ordner hinzufügen“ klicken.
Dann müssen Sie im nächsten Fenster nur noch den gewünschten
Ordner bezeichnen und auf „OK“ klicken.

Fotos
DEU

Fotos durchsuchen
Verwenden Sie die Buttons „Nächstes Foto“ und „Vorheriges Foto“,
um durch die Fotos zu blättern. Dabei wird das aktuelle Foto mit
dem aktuellen Wegepunkt synchronisiert.

GPS-Informationen in Fotos schreiben
Wenn Sie auf den Button „GPS Info schreiben“ klicken, werden die
GPS-Daten (Breiten- und Längengrad, Höhe und GPS-Zeit) in die
Informationen des aktuell angezeigten Fotos geschrieben.
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fotos

Fotos in „Flickr“ hochladen
Über das Programm „GPS Photo Tagger“ können Sie auch Fotos in
das Internet-Fotoportal „Flickr“ (www.flickr.com) hochladen und
dort zusammen mit den Geotag-Informationen und Kommentaren
veröffentlichen. Dazu benötigen Sie allerdings einen Zugang zum
Fotoportal, müssen also dort bereits angemeldet sein.
Klicken Sie auf „Upload Photos to Flickr…“, um das Hochladen der
Fotos zu starten. Hier können Sie die Fotos auswählen, sie mit
Namen, Beschreibung und Tags versehen und verschiedene
Einstellungen treffen. Ebenso können die mit den Fotos zusammenhängenden Geotag-Informationen in „Flickr“ hochgeladen werden,
um dort die Fotos auf der Weltkarte zu positionieren.

Mini-GPS-Empfänger für den Schlüsselbund „KeyMate STV-5”
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die software „gps Photo tagger“

Fotoliste
In der Fotoliste werden alle mit der aktuellen Route
synchronisierten Fotos angezeigt. Für jedes einzelne Foto werden
verschiedene Informationen (Name des Bildes, Aufnahmedatum,
GPS-Informationen und andere) angezeigt, sofern sie verfügbar
sind. Ein Teil dieser Informationen wird aus den Exif-Daten
(„Exchangeable Image File Format“) gewonnen, die viele
Digitalkameras automatisch als Metadaten zusammen mit den
Bildern speichern.

Fotos
DEU

Wenn Sie noch keinen Flickr-Zugang im Programm hinterlegt
haben, wird eine Meldung über die Notwendigkeit der
Autorisierung angezeigt. Wenn Sie hier auf „Authorisieren Sie…“
klicken, werden Sie im Internet zu einer Seite geleitet, auf der Sie
sich für eine Yahoo-ID, die für den Flickr-Zugang benötigt wird,
anmelden können. Wenn Sie diese Anmeldung vollzogen haben,
klicken Sie im nächsten Fenster des Programms auf „Fortsetzen“.
Wenn Sie bereits einen Flickr-Zugang haben, können Sie sich auf
der oben genannten Internetseite mit Ihrer ID einloggen.

Sie können auch unter dem Menüpunkt „Optionen“ und dort unter
„Flickr Konto“ einen neuen Zugang zu „Flickr“ anlegen.
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fotos

Fotos in „Google Earth“ ansehen
Sie können Ihre mit Geotags versehenen Fotos auch in „Google
Earth“ ansehen. Dazu muss auf Ihrem Computer „Google Earth“
installiert sein. Klicken Sie zur Ansicht der Fotos in „Google Earth“
auf den Button „In Google Earth ansehen“.

Routen und Fotos als KMZ-Datei exportieren
Sie können Routen und die damit verknüpften Fotos als KMZDatei exportieren und diese Datei dann speichern oder als E-Mail
verschicken. Dieser Dateityp kann später in „Google Earth“
importiert werden. Damit können Sie Route und Fotos auch
Freunden und Bekannten, die „Google Earth“ installiert haben, zur
Ansicht zur Verfügung stellen. Klicken Sie dazu auf den Button „Als
KMZ Datei exportieren“.

Mini-GPS-Empfänger für den Schlüsselbund „KeyMate STV-5”
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die software „gps Photo tagger“

Fotozeit ändern
Klicken Sie auf den Button „Fotozeit ändern“, um die
Uhrzeitinformation für alle Fotos pauschal zu ändern. Stellen
Sie eine Zeit ein, und wählen Sie, ob sie addiert oder subtrahiert
werden soll.

programmdetails
DEU

Höhenkurve anzeigen
Klicken Sie auf der rechten Seite des Programmfensters auf
„Höhenansicht“, um eine Höhengrafik Ihrer aufgezeichneten
Route anzuzeigen. Wegpunkte auf dieser Route mit den dazu
gehörenden GPS-Daten werden auch in der Grafik angezeigt. Wenn
Sie den Mauszeiger auf einen dieser Wegpunkte bewegen, wird
das für diesen Wegpunkt hinterlegte Foto angezeigt. Die Grafik
kann vergrößert, verkleinert und nach links und rechts verschoben
werden.

Geschwindigkeitskurve anzeigen
Klicken Sie auf der rechten Seite des Programmfensters auf
„Geschwindigkeitsansicht“, um eine Geschwindigkeitsgrafik Ihrer
aufgezeichneten Route anzuzeigen. Wegpunkte auf dieser Route
mit den dazu gehörenden GPS-Daten werden auch in der Grafik
angezeigt. Wenn Sie den Mauszeiger auf einen dieser Wegpunkte
bewegen, wird das für diesen Wegpunkt hinterlegte Foto
angezeigt. Die Grafik kann vergrößert, verkleinert und nach links
und rechts verschoben werden.
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programmdetails

Route bearbeiten
Klicken Sie auf den Karteireiter „Spureditor“, um Ihre Route
anzuzeigen und zu bearbeiten. Wenn Sie den Mauszeiger über die
Route bewegen, werden Ihnen die Wegpunkte angezeigt. Klicken
Sie mit der rechten Maustaste auf die Route oder einen Wegpunkt,
um ein Kontextmenü anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen Eckpunkt der Route und ziehen Sie ihn mit der
Maus, um die Route an diesem Punkt zu verändern.

Mini-GPS-Empfänger für den Schlüsselbund „KeyMate STV-5”
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DEU

programmdetails
DEU

Projekt speichern
Wählen Sie aus dem Menü „Datei“
„Projekt speichern“, um Ihr
aktuelles Projekt auf Ihrem Computer zu speichern. Dieses können
Sie dann später wieder öffnen und weiter bearbeiten.

Einstellung der Zeitzone
Im Programm „GPS Photo Tagger“ können Sie die Zeitzone
einstellen, die für Zeitmarkierungen verwendet werden soll.
Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: „Zeitzone anzeigen“ und „Foto
Zeitzone“.
Zeitzone anzeigen (im Hauptprogrammfenster): Diese Einstellung
ist für alle Bereiche, in denen die Uhrzeit angezeigt wird. Wenn
Sie in eine andere Zeitzone reisen und das Programm dort zum
Beispiel auf Ihrem Notebook verwenden wollen, sollten Sie hier die
Zeitzone einstellen, in der Sie sich befinden.

Foto Zeitzone (im Einstellungsmenü unter „Extras“
„Optionen…“):
Hier wird dieselbe Zeitzone, wie bei Ihrer Digitalkamera eingestellt.
Standardmäßig ist die Zeitzone auf die Uhrzeit Ihres Computers
eingestellt.

32

Mini-GPS-Empfänger für den Schlüsselbund „KeyMate STV-5”

programmdetails

Konfiguration des Mini-GPS-Empfängers
Sie können für den Mini-GPS-Empfänger verschiedene
Einstellungen vornehmen. Der Empfänger muss dafür am
Computer angeschlossen und eingeschaltet sein.
Wählen Sie aus dem Menü „Datei“
„GPS konfigurieren…“, um
Einstellungen am GPS-Empfänger vorzunehmen.

Im Fenster, das dann angezeigt wird, haben Sie folgende
Einstellungsmöglichkeiten:

Mini-GPS-Empfänger für den Schlüsselbund „KeyMate STV-5”
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DEU

programmdetails
DEU

•

Verbindungseinstellung
Die Funktion „GPS Modul automatisch scannen“ wird
empfohlen. Die Software sucht dann automatisch nach
dem verwendeten COM-Port und der Baud-Rate (Anzahl der
Zustandsänderungen des Trägersignals pro Zeiteinheit).
Wählen Sie „Manuelle Einstellung“, um den COM-Port selbst
einzustellen.

•

GPS Log Einstellung
Hier können Sie die GPS-Logfunktion genauer definieren.

•

Datenspeicher
Eine Grafik zeigt Ihnen den verwendeten Datenspeicher an.
Außerdem können Sie noch einstellen, was passieren soll,
wenn der Speicher des GPS-Empfängers voll ist. Wählen Sie
„Overwrite“, um in diesem Fall alte Speichersätze zu
überschreiben. Wählen Sie „Stop log“, um die
Datenaufzeichnung zu beenden, wenn der Speicher voll ist.

Programmeinstellungen
Wählen Sie aus dem Menü „Extras“
„Optionen…“, um ein
Fenster für verschiedene Programmeinstellungen zu öffnen.
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•

Einheit und Koordinaten
Wählen Sie bei „Entfernungseinheit“ „Metrisch“, wenn
Sie Entfernungen in Kilometern darstellen wollen. Wählen
Sie „Imperial“, wenn Sie Entfernungen in Meilen darstellen
wollen. Daneben können Sie die Darstellung der GPSKoordinaten wählen.

•

Foto
siehe Abschnitt „Einstellung der Zeitzone“

•

Flickr Konto
Wählen Sie hier Ihren Flickr-Zugang oder erstellen Sie ein
neues Konto. Lesen Sie dazu den Abschnitt „ Fotos in Flickr
hochladen“.

•

Google Earth / Google Map
Hier können Sie die Fotogröße festlegen, wenn Sie eine Route
als KMZ-Datei für Google Earth exportieren.

•

Spracheinstellung
Stellen Sie hier die bevorzugte Menüsprache des Programms ein.

Mini-GPS-Empfänger für den Schlüsselbund „KeyMate STV-5”
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Daten im GPS-Empfänger löschen
Sie können die Daten im Speicher des GPS-Empfängers problemlos
löschen, um Platz für neue Datensätze zu schaffen. Klicken Sie dazu
einfach im Menü „Datei“ auf „Log leeren“.

Wenn Sie bei der erneuten Sicherheitsabfrage auf „Ja“ klicken, wird
der interne Speicher des Empfängers gelöscht.
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„KeyMate STV-5“
Mini récepteur GPS en porte-clé

consignes de sécurité...
FRA

•

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. Nous ne sommes pas
responsables 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.
Conseil important 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.
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et recyclage
Déclaration de conformité

FRA

Pearl Agency
Pearl-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
11.09.2008
Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de.
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Description de l‘appareil

La société Pearl Agency déclare ce produit PX-1051 „KeyMate
STV-5” (SJ-527) conforme à la directive 1999/5/EG du Parlement
Européen concernant les équipements hertziens et les
équipements terminaux de télécommunication.

Description
l‘appareil
Description
de de
l‘appareil

FRA
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votre nouveau mini rècepteur gps
FRA

Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l’achat de ce Mini récepteur GPS
«KeyMate STV-5».
Emportez le récepteur GPS pendant vos ballades à pied, à vélo, en
voiture ou même lors d’un safari. Le récepteur peut se connecter
à votre PDA / Smartphone via Bluetooth et ainsi transférer les
données GPS. De plus, vous pouvez enregistrer les positions GPS
pour enregistrer les Geotags de vos photos afin de les publier plus
tard sur Internet ou pour les localiser sur une carte.
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire
attentivement ce mode d’emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.
Contenu
•
Mini récepteur GPS
•
Câble USB
•
Adaptateur allume-cigare
•
CD logiciel
•
Mode d’emploi
Caractéristiques
•
Support NMEA0183
•
Support WAAS et EGNOS
•
Puce Sky Traq Venus 5, 54 canaux
•
Economie d’énergie, autonomie jusqu’à 10 heures en
utilisation (selon la puissance du signal, l’âge de l’accu,
conditions d’utilisation et autres facteurs)
•
Compatible profil Bluetooth SPP
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Description de l‘appareil

Données techniques
•
Temps de démarrages: froid: 35 secondes
chaud: 32 secondes
en fonction: 1 seconde
•
Sensibilité:
jusqu’à 159 dBm
•
Baud Rate:
9600 bps
•
Fréquence:
1575,42 MHz
•
Code C/A:
1023 MHz
•
Mémoire:
8 Mo Flash enregistre environ 100.000
				
données à 8 Bit par enregistrement
•
Accu:
Lithium Polymère 540 mAh (jusqu’à 10
				
heures en fonctionnement)
•
Taille:
env. 50 x 40 x 15 mm
•
Poids (Récepteur GPS): env. 40g

détails produit
FRA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

LED statut Bluetooth
Interrupteur Marche/Arrêt
Touche Geotag
LED de fonction
LED statut GPS
Port USB
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mise en route

Appairage
Allumez d’abord le récepteur GPS. Activez ensuite le Bluetooth
sur votre PDA / Smartphone ou PC et établissez une connexion
au récepteur GPS dénommé «BT GPS». Si un mot de passe est
demandé, saisissez «0000».
Indiquez le port COM utilisé dans les propriétés de l’appareil.
Choisissez ce port COM comme port de connexion dans votre
logiciel de navigation.
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45

FRA

Description de l‘appareil

Charger l’accu
Avant la première utilisation, chargez entièrement l’accu intégré
au mini récepteur GPS. Branchez le récepteur à votre ordinateur via
le câble USB ou à une prise allume-cigare 12V. L’accu est alors en
chargement. Un chargement complet dure environ 3 heures.
L’accu est vide et doit être chargé quand la LED rouge du récepteur
clignote.
La LED reste allumée en rouge pendant le chargement.
La LED rouge s’éteint quand l’accu est totalement chargé.
Le chargement ne dépend pas du statut du mini récepteur GPS. Le
récepteur peut être utilisé ou non pendant le chargement.

utilisation
FRA

Le mini récepteur GPS est prêt à l’emploi et peut envoyer
des signaux GPS via Bluetooth vers votre PDA / Smartphone
ou ordinateur. Ces signaux GPS peuvent être utilisés pour la
navigation et l’enregistrement d’itinéraires.
Vous pouvez aussi utiliser le récepteur GPS séparément pour
l’enregistrement de routes et de positions en le gardant allumé
sur vous pendant votre ballade. Pour marquer des point spéciaux
comme l’endroit où vous prenez une photo, appuyez sur la touche
Geotag. Les données sont stockées pour être exploitées plus tard
sur l’ordinateur.
Signification des LEDs
LED / Statut

Clignote

Allumée

Bleu
(Bluetooth)

Mode connexion
(6 secondes
d’intervalles)

Connecté

Rouge
(Marche)

Accu faible
(1 seconde
d’intervalles)

Accu en
chargement

Vert (GPS)

Signal satellite
capté (6 secondes
d’intervalles)

Recherche
signal
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Eteinte

Chargement
suffisant
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dépannage

Cause probable

Solution proposée

Appareil en
marche mais
aucune position

Signal GPS non
disponible ou trop
faible

Allez dans un endroit
dégagé pour mieux
capter le signal.

Le récepteur
semble ne pas
fonctionner

Connexion
Bluetooth instable

Redémarrez votre
PDA ou ordinateur et
installez le logiciel si
besoin.

Port COM non
activable

Mauvaise
installation ou port
COM déjà utilisé

Recommencez
totalement
l’installation et
débranchez les autres
appareils du port COM.

Récepteur non
reconnu

Mauvaise
connexion

Redémarrez votre
PDA ou ordinateur et
réinstallez le logiciel.

Aucun signal

Le PDA ou
l’ordinateur se
trouvent en
mode économie
d’énergie ce qui
désactive le port
COM

Fermez et redémarrez
le logiciel pour
réactiver le port COM.

Aucun signal

L’appareil ne capte
pas les signaux GPS
dans une pièce
fermée

Allez dans un endroit
dégagé pour mieux
capter le signal.
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Description de l‘appareil

FRA

Incident

Logiciel
Logiviel„GPS
„GPSphoto
phototagger“
tagger“

FRA
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Installation
FRA

Le CD de fourni contient le logiciel „GPS Photo Tagger“. Ce logiciel
vous permet de lire les données enregistrées par le récepteur GPS
sur votre ordinateur, de les synchroniser avec vos photos et de les
transmettre sur „Google Earth“.
Pour installer le logiciel, faites comme suit:
Insérez le CD-ROM fourni
dans le lecteur de votre
ordinateur. L’installation
démarre automatiquement.
L’assistant d’installation vous
salue et vous guide. Cliquez
sur „Suivant“.

Pour effectuer l’installation,
vous devez accepter la
licence. Cochez la case
«J’accepte la licence.» puis
cliquez sur «Suivant».
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installation

Définissez un dossier cible
pour l’installation. Pour
utiliser le dossier par défaut,
cliquez sur «Suivant» puis
«Installer». L’installation est
en cours.

Une fenêtre s’ouvre pendant
l’installation pour installer le
pilote «PL-2303 USB-toSerial». Cliquez sur «Next»
(Suivant) puis sur «Finish»
dans la fenêtre suivante
(Terminer).
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Logiviel „GPS photo tagger“

Choisissez ensuite les
éléments à installer. Laissez
les deux composants cochés
puis cliquez sur «Suivant».

Installation
L’installation est ainsi
complète. Votre ordinateur
doit être redémarré. Terminez
l’installation en cliquant sur
«Terminer».

FRA

Votre ordinateur redémarre. Une nouvelle icône «GPS Photo
Tagger» est apparue sur votre bureau.
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enregistrement de l‘itinéraire

2.

Branchez le mini récepteur GPS sur votre ordinateur via le
câble USB fourni et allumez le récepteur. L’ordinateur
demande une connexion internet.
Démarrez le programme «GPS Photo Tagger». Choisissez le
menu «Fichier»
«Lire le journal…» ou cliquez sur l’icône
Lire le journal GPS.

3.

Avant la lecture du journal, vous devez saisir le «Produkt key»
(mot de passe) du récepteur GPS. Ce mot de passe se trouve
sur la boîte du CD fourni. Saisissez le mot de passe dans les
cases puis cliquez sur «OK».

4.

Une fois le mot de passe saisi, le programme commence à lire
les données enregistrées sur le récepteur GPS.
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Logiviel „GPS photo tagger“

1.

enregistrement de l‘itinéraire
FRA

5.

Les données GPS enregistrées sont ensuite affichées dans une
fenêtre. Cochez les données à afficher puis cliquez sur «OK».

6.

Les données choisies s’affichent alors dans une fenêtre de
«Google Maps». Si vous avez choisi plusieurs enregistrements,
ceux-ci s’affichent dans des couleurs différentes. La partie
droite de la fenêtre du programme permet encore d’autres
types d’affichage (par exemple altitude et vitesse).

54

NavGear Mini récepteur GPS en porte-clé „KeyMate STV-5“

photos

Vous pouvez aussi ajouter certaines photos (pas forcément un
dossier complet). Pour cela, cliquez sur l’icône «Ajouter les photos
des fichiers». Dans la fenêtre suivante, choisissez les photos voulues
puis cliquez sur «OK».

Le programme lie automatiquement les photos ajoutées avec les
points enregistrés de votre itinéraire. L’heure de l’itinéraire et de la
photo servent de point de repère.
Les photos sélectionnées s’affichent en miniature. Pivotez les
photos, ajoutez des commentaires ou supprimez-les.

NavGear Mini récepteur GPS en porte-clé „KeyMate STV-5“
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Logiviel „GPS photo tagger“

Ajouter des photos à votre itinéraire
Vous pouvez lier des photos à certains points de votre itinéraire.
Vos photos obtiennent alors des données GPS (de votre itinéraire)
et peuvent aussi contenir un commentaire.
Pour cela, enregistrez sur votre ordinateur les photos à ajouter.
Vous pouvez ajouter toutes les photos d’un dossier précis, en
cliquant sur l’icône «Ajouter des photos du dossier». Dans la fenêtre
suivante, choisissez le dossier puis cliquez sur «OK».

photos
FRA

Parcourir les photos
Utilisez les boutons «Photo suivante» et «Photo précédente» pour
feuilleter les photos. La photo se synchronise alors avec le point de
passage actuel.

Ajouter des informations GPS aux photos
Cliquez sur le bouton «Ecrire les informations GPS» pour ajouter
les données GPS (latitude, longitude, altitude et heure GPS) aux
informations de la photo actuellement affichée. .
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Télécharger les photos vers «Flickr»
Le programme «GPS Photo Tagger» permet d’envoyer les photos
sur «Flickr» (www.flickr.com) pour les publier avec les informations
Geotag et vos commentaires. Vous devez cependant avoir créé un
compte d’accès au portail.
Cliquez sur l’icône «Upload Photos to Flickr…» pour démarrer
l’assistant de téléchargement des photos. Sélectionnez les photos
et ajoutez un nom, une description, des tags et autre. Les photos
peuvent être envoyées vers «Flickr» avec les Geotag pour les
positionner avec précision sur la carte du monde.
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Logiviel „GPS photo tagger“

Liste des photos
La liste des photos affiche toutes les photos synchronisées.
Chaque photo contient certaines informations (nom de l’image,
date de prise, infos GPS et autre) si disponibles. Une partie de ces
informations est extraite des données Exif («Exchangeable Image
File Format») enregistrées par la plupart des appareils photos
numériques comme méta données.

photos
FRA

Si vous n’avez pas encore saisi vos données d’accès à Flickr dans le
programme, un message s’affiche. Cliquez sur «Autoriser…» pour
ouvrir une page Internet avec votre Yahoo-ID requis pour l’accès à
Flickr. Une fois authentifié, cliquez sur «Continuer» dans la fenêtre
suivante. Si vous avez déjà un accès à Flickr, vous pouvez vous
authentifier avec votre ID sur la page qui s’ouvre automatiquement.

Vous pouvez aussi remplir les cases du menu Outils puis «Options»
en saisissant votre «Compte Flickr».

Modifier l’heure de la photo
Cliquez sur l’icône «Modifier l’heure de la photo» pour modifier les
heures des photos. Sélectionnez un décalage et choisissez s’il faut
l’ajouter ou le soustraire.
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Voir les photos dans «Google Earth»
Vous pouvez voir les photos avec Geotags dans «Google Earth».
«Google Earth» doit être installé sur votre ordinateur. Pour voir les
photos dans «Google Earth», cliquez sur l’icône «Voir dans Google
Earth».

Exporter les itinéraires et photos au format KMZ
Vous pouvez exporter les itinéraires et les photos liées dans un
fichier KMZ pour l’enregistrer ou l’envoyer par E-Mail. Ce fichier
peut ensuite être importé dans «Google Earth». Vos photos et
itinéraires peuvent être partagés avec les personnes ayant installé
«Google Earth» en cliquant sur le bouton «Exporter en KMZ».
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détails du logiciel
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Courbe d’altitude
Sur le côté droit, cliquez sur l’onglet «Afficher altitude» pour
afficher un graphique de l’altitude de votre itinéraire. Les points
de passage et les données GPS s’affichent aussi sur cette courbe.
Placez le pointeur de la souris sur un point de passage pour afficher
les photos. Le graphique peut être agrandi et déplacé.

Courbe de vitesse
Sur le côté droit, cliquez sur l’onglet «Afficher vitesse» pour afficher
un graphique des vitesses de votre itinéraire. Les points de passage
et les données GPS s’affichent aussi sur cette courbe. Placez le
pointeur de la souris sur un point de passage pour afficher les
photos. Le graphique peut être agrandi et déplacé.
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détails du logiciel

Editer itinéraire
Cliquez sur l’onglet «Piste» pour afficher et éditer votre route.
Déplacez le pointeur sur la piste pour afficher les points de
passage. Faites un clic droit sur l’itinéraire ou un point pour afficher
le menu déroulant.
Cliquez sur un carré de la piste et maintenez enfoncé pour déplacer
l’itinéraire.
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Enregistrer projet
Sélectionnez le menu «Fichier»
«Enregistrer le projet» pour
enregistrer le projet actuel sur votre ordinateur. Vous pourrez le
rouvrir plus tard pour l’éditer.

Réglage du fuseau horaire
Vous pouvez régler le fuseau horaire à utiliser dans le programme
«GPS Photo Tagger».
Deux possibilités: «Afficher le fuseau» et «Photo fuseau horaire».
Afficher le fuseau (en haut de la fenêtre principale): ce réglage est
pour tous les endroits qui affichent l’heure. Si vous voyagez dans
un autre fuseau horaire différent et que vous voulez y utiliser le
programme sur votre PC portable, réglez ici le fuseau horaire dans
lequel vous vous trouvez.

Photo fuseau horaire (dans le menu «Outils»
«Options…»):
Ce fuseau horaire est le même que celui de votre appareil photo
numérique. Par défaut, il est défini sur l’heure de votre ordinateur.
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détails du logiciel

Configuration du mini récepteur GPS
Vous pouvez effectuer différents réglages pour le mini récepteur
GPS. Pour cela, le récepteur doit être branché à l’ordinateur et
allumé.
Allez dans le menu «Fichier»
«Config GPS…» pour effectuer les
réglages du récepteur GPS.

La fenêtre qui s’ouvre permet les réglages suivants:
Paramétrage de connexion – La fonction «Auto balayage
du module GPS» est recommandée. Le logiciel cherche
automatiquement le port COM et le Baud Rate (nombre de
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détails du logiciel
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symboles transmis par seconde) utilisés. Cochez «Paramétrage
manuel» pour régler vous-même le port COM.
Paramétrage d’ouverture – Réglez le type d’enregistrement du
journal GPS.
Mémoire – La barre indique l’espace mémoire utilisé. Vous pouvez
aussi régler le comportement adopté par le GPS si la mémoire est
pleine. Cochez «Overwrite» pour supprimer au fur et à mesure
les anciens enregistrements. Cochez «Stop log» pour arrêter
l’enregistrement de données quand la mémoire est pleine.
Options du programme
Allez dans le menu «Outils»
«Options…» pour ouvrir une
fenêtre de réglage du logiciel.

Unité et coordination – Choisissez «Unité de distance» «Système
métrique» pour afficher les distances en kilomètres. Choisissez
«Imperial» pour afficher des Miles. Choisissez également le type
d’affichage des coordonnées GPS.
Photo – Voir paragraphe «Réglage du fuseau horaire»
Flickr Compte – Saisissez vos accès Flickr ou créez un nouveau
compte. Voir paragraphe «Télécharger les photos vers Flickr «.
Google Earth / Google Map – Définissez la taille des photos quand
vous exportez un itinéraire au format KMZ pour Google Earth.
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Langue – Choisissez la langue par défaut des menus du
programme.
Supprimer des données du récepteur GPS
Vous pouvez facilement supprimer les données contenues
dans le récepteur GPS pour faire de la place pour les prochains
enregistrements. Cliquez simplement sur le menu «Fichier» puis
«Effacer le journal».

Un message apparaît et la mémoire interne du récepteur sera vidée
si vous cliquez sur «Oui».
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