
Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Raketenwerfers. Mit diesem Raketenwerfer 
können Sie sich sowohl über MSN heiße Schlachten mit Ihren Freunden liefern als auch 
alleine auf unfreundliche Kollegen zielen.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, 
damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Lieferumfang 
• Raketenwerfer
• 3 Raketen
• Software CD-ROM
• Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen
• Windows Vista / Windows XP SP2 / Windows 2000 SP4
• MSN Messenger 7.0 oder neuer
• 512 MB RAM
• 1 GHz 32 Bit –Prozessor
• 100 MB freier Speicher
• 2 freie USB-Anschlüsse
• CD-ROM Laufwerk
• Schnelle Internet-Verbindung

Installation
Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM Laufwerk Ihres Computers.  Das 
Installationsmenü startet automatisch. 

1.  Installation der Treibersoftware für die WebCam
 Wählen Sie zuerst den Punkt „Install WebCam Driver“ aus und folgen Sie den  
 Anweisungen.

2. Installation des USB-Raketenwerfers
 Wählen Sie dann den Punkt „Install USB Missile Launcher“ aus dem Installationsmenü.  

 Der Installationsassistent begrüßt Sie. Klicken Sie auf „Next“.  
 Wählen Sie dann einen Speicherort für das Programm und klicken Sie erneut  
 auf „Next“. Wählen Sie als Nächstes einen Speicherort für den Ordner, der später  
 Ihre Tastenkombinationen enthalten wird und klicken Sie auf „Next“. Klicken  
 Sie dann noch einmal auf „Next“ und schließlich auf „Finish“, um die Installation  
 abzuschließen. 

3.  Installation des MSN-Raketenwerfers
 Wählen Sie den Punkt „Install MSN Missile Launcher“. Um diese Software zu  
 installieren, benötigen Sie das Microsoft .NET Framework 2.0. Falls dies noch nicht  
 auf Ihrem PC installiert ist, installieren Sie es nun. Der Installationsassistent startet  
 und begrüßt Sie. Klicken Sie auf „Next“. Wählen Sie dann einen Speicherort für das  
 Programm und klicken Sie erneut auf „Next“. Klicken Sie am Ende der Installation  
 auf „Complete“. 

Schließen Sie nun den Raketenwerfer und die Kamera an zwei freie USB-Anschlüsse an. 
Warten Sie, bis die neue Hardware erkannt wurde und verwendet werden kann.

Verwendung des Raketenwerfers

•  Verwendung alleine

 Starten Sie den Raketenwerfer über das Symbol  auf Ihrem Desktop. Sie  
 können den Raketenwerfer entweder über die Schaltflächen des Programms oder  
 über die Cursortasten steuern. 

 1. Aufwärts (oder  drücken)

 2. Abwärts (oder  drücken)

 3. Rechts (oder  drücken)

 4. Links (oder  drücken)

 5. Abfeuern (oder Leertaste drücken)
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 Drücken Sie auf die Schaltfläche Re-Set, wenn Sie den USB-Launcher wieder  genau  
 ausrichten möchten. 
 Drücken Sie die Schaltfläche Exit, um das Programm zu beenden.

•  Verwendung über MSN
 Für die Verwendung über MSN ist nur ein Raketenwerfer erforderlich.
 Überprüfen Sie Ihre Internet-Verbindung. Starten Sie dann MSN und loggen Sie sich  
 ein.  Auch Ihr Spielpartner muss MSN installiert haben und eingeloggt sein. 

 Starten Sie den Raketenwerfer über das Symbol  auf Ihrem Desktop. Ein  
 Auswahlfenster öffnet sich. Wählen Sie den Namen des Freundes, mit dem Sie  
 spielen wollen. Ihr Freund bekommt nun Ihre Anfrage. Warten Sie, bis er akzeptiert  
 hat. Nun öffnet sich ein Bedienfenster, mit dem Sie den Raketenwerfer steuern  
 können. Klicken Sie auf „Show my Webcam“, um Ihrem Freund die Sicht auf das Bild  
 der Webcam zu ermöglichen. 

 1. Anzahl der Raketen
 2. Aufforderung zum Nachladen
 3. Anzeige, ob der Raketenwerfer mit dem PC verbunden ist
 4. Spielzeit
 5. Aufwärts 
 6. Rechts
 7. Abwärts
 8. Links
 9. Stummschalten
 10. Reset
 11. Abfeuern

Nur die Webcam verwenden
Sie können die Webcam auch alleine verwenden. Öffnen Sie dazu in MSN das Audio- 
und Video-Setup. Überspringen Sie die Einstellungen der Lautsprecher und des 
Mikrofons. Wählen Sie als Kamera „ZS211“ aus und klicken Sie auf „OK“. 

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
•	 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. 
•	 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 an den Hersteller.
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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Chers clients,

Nous vous remercions pour l‘achat de ce lance-missiles. Grâce à lui, vous allez pouvoir 
livrer des batailles mémorables sur MSN ou punir vos collègues lorsqu‘ils vous 
embêtent.
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode 
d’emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu 
• Lance-missiles
• 3 missiles
• CD-ROM logiciel
• Mode d’emploi

Système requis
• Windows Vista / Windows XP SP2 / Windows 2000 SP4
• MSN Messenger 7.0 ou supérieur
• 512 Mo de RAM
• Processeur 1 GHz 32 Bit
• 100 Mo d’espace disque dur libre
• 2 ports USB
• Lecteur CD-ROM
• Une connexion haut-débit

Installation
Insérez le CD livré dans votre lecteur. Le menu d’installation se lance automatiquement.

1. Installation des pilotes pour la Webcam
 Sélectionnez le point «Install WebCam Driver» et suivez les indications.

2. Installation du lance-missiles USB
 Sélectionnez le point «Install USB Missile Launcher». L’assistant d’installation vous  
 accueille. Cliquez sur «Next». Sélectionnez l’emplacement d’installation du logiciel  
 puis cliquez sur «Next». Sélectionnez ensuite l’emplacement du dossier qui  

 contiendra les raccourcis claviers puis cliquez sur «Next». Cliquez ensuite à nouveau  
 sur «Next» puis «Finish» pour finaliser l’installation. 

3. Installation pour MSN
 Sélectionnez «Install MSN Missile Launcher». Pour installer ce logiciel, vous devez  
 avoir installé .NET 2.0. L’assistant d’installation vous accueille. Cliquez sur «Next».  
 Sélectionnez ensuite un emplacement pour le programme puis cliquez à nouveau  
 sur «Next». A la fin de l’installation, cliquez sur «Complete». 

Branchez maintenant le lance-missile et la caméra à deux ports USB libres. Attendez 
que le nouveau matériel soit reconnu et prêt à être utilisé.

Utilisation du lance-missile

•  Utilisation simple

 Démarrez le lance-missiles avec l’icône  sur votre bureau. Vous pouvez diriger  
 le lance-missiles via le programme ou le clavier. 

 1. Haut (ou appuyez sur )

 2. Bas (ou appuyez sur )

 3. Droite (ou appuyez sur )

 4. Gauche (ou appuyez sur )

 5. Tir (ou appuyez sur Espace)

Appuyez sur le bouton Re-Set pour rétablir la position du lance-missiles USB. Déplacez-
le ensuite à la main, pour que la flèche de l’anneau inférieur pointe derrière le lance-
missiles. 
Appuyez sur le bouton Exit pour quitter le programme.
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•  Utilisation via MSN
 Il suffit d’un seul lance-roquettes pour jouer par MSN.
 Vérifiez votre connexion Internet. Démarrez ensuite MSN et accédez à votre  
 compte. Votre partenaire de jeu doit également avoir un compte MSN ouvert. 

 Démarrez le lance-missiles avec l’icône  sur votre bureau. Une fenêtre  
 de choix s’ouvre. Sélectionnez le nom de l’ami avec lequel vous voulez jouer. Votre  
 ami reçoit alors la demande. Attendez qu’il ait accepté. Une fenêtre de commande  
 s’ouvre alors afin de commander le lance-missiles. Cliquez sur «Show my Webcam»  
 pour que votre ami puisse voir l’image de la webcam. 

 1. Nombre de missiles
 2. Message de recharge
 3. Indicateur de branchement du lance-missiles au PC.
 4. Temps de jeu
 5. Haut
 6. Droite
 7. Bas
 8. Gauche
 9. Muet
 10. Reset
 11. Tir

Utiliser la webcam seulement
Vous pouvez aussi utiliser la webcam seule. Pour cela, ouvrez les Paramètres Audio 
et Video de MSN. Passez les réglages des haut-parleurs et du micro. Sélectionnez la 
caméra «ZS211» puis cliquez sur «OK». 

Consignes de sécuité
•	 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.

© 06/2008


