Optische USB-Maus
Sehr geehrte Kunden,
vielen Dank für den Kauf dieser optischen USB-Maus. Diese Maus ist sehr präzise und
erleichtert Ihnen dadurch Arbeit und Freizeit am Computer.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen
Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Maus haben.
Anschluss und Inbetriebnahme
Schalten Sie Ihren Computer aus. Entfernen Sie Ihre alte Maus. Verbinden Sie Ihre neue
USB-Maus mit einem freien USB-Port Ihres Computers. Nutzen Sie am besten einen USBPort an der Rückseite des Computers.
Schalten Sie Ihren Computer ein. Warten Sie, bis die neue Hardware erkannt und
die eventuell nötigen Treiber installiert wurden (die Installation wird automatisch
vorgenommen). Dieser Vorgang kann eventuell einige Zeit dauern. Nun können Sie Ihre
neue USB-Maus verwenden.
Problemlösungen beim Anschluss von USB-Geräten
Wenn Sie Probleme beim Anschluss dieser Maus haben, versuchen Sie die folgenden
Vorschläge.
1. Trennen Sie das Gerät von Ihrem Computer. Starten Sie Ihr Betriebssystem neu und
schließen Sie das Gerät erneut an.
2. Wenn das Gerät an ein USB-Hub angeschlossen ist, schließen Sie es stattdessen direkt an
Ihren Computer an.
3. 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 USBPorts an der Rückseite Ihres PCs an.
4. Sollten Sie eine PCI-Karte mit mehreren USB-Ports verwenden, schließen Sie das Gerät
direkt an einen der USB-Ports Ihres Motherboards an.
5. Überprüfen Sie, ob der USB-Port Ihres Computers funktioniert.
6. Überprüfen Sie, ob die USB-Ports in den BIOS-Einstellungen Ihres Computers aktiviert
sind.
7. Sollten Ihre BIOS-Einstellungen die Legacy-USB Funktion haben, so deaktivieren Sie
diese.
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8. 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 „Arbeitsplatz“ und wählen Sie
„Verwalten“. Klicken Sie auf „Geräte-Manager“ ➡ “USB-Controller“ ➡ “USB-Root-Hub“.
Wählen Sie „Energieverwaltung““ und entfernen Sie den Haken im oberen Feld.
9. 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.
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 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!

Bedienungsanleitung
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Souris optique USB
Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l’achat de cet article. Cette souris est très précise et vous
facilite ainsi les sessions de travail ou de détente sur le PC.
Aﬁn d’utiliser au mieux votre nouveau produit,
veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et respecter les consignes et astuces
suivantes.
Branchement et mise en route
Eteignez votre ordinateur. Débranchez votre ancienne souris. Branchez la nouvelle
souris USB à un port USB libre de votre ordinateur. Utilisez si possible un port USB libre à
l’arrière de votre ordinateur.
Allumez l’ordinateur. Attendez que le nouveau matériel soit reconnu et que les pilotes
soient installés (l’installation est automatique). Ceci peut durer un certain temps. Vous
pouvez maintenant utiliser votre nouvelle souris USB.
Dépannage des périphériques branchés en USB
Si vous rencontrez des diﬃcultés de branchements de la souris, essayez les propositions
suivantes.
1. Débranchez le périphérique. Redémarrez le système d’exploitation et rebranchez le
périphérique.
2. Si vous branchez l’appareil sur un hub USB, tentez plutôt un branchement direct sur
l’ordinateur.
3. Les ports USB à l’avant du PC ne fournissent pas assez de courant ou sont hors de
fonction. Débranchez l’appareil et branchez-le directement à un port USB à l’arrière du
PC.
4. Si vous utilisez une carte d’extension PCI avec plusieurs ports USB, préférez le
branchement direct sur un des ports de la carte mère.
5. Vériﬁez que le port USB utilisé fonctionne bien.
6. Vériﬁez que les ports USB soient activés dans le BIOS.
7. Désactivez la fonction Legacy-USB si votre BIOS le permet.

PX-3286

8. 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“. Choisissez „Gestion de l’alimentation“ et décochez la case du haut.
9. 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.
Consignes de sécurité
Ce mode d’emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit.
Conservez précieusement ce mode d’emploi aﬁn de pouvoir le consulter en cas de
besoin.
Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez
également tenir compte des conditions générales de vente !
• Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise
utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
• Un démontage ou la modiﬁcation du produit aﬀecte sa sécurité. Attention Risque de
blessures !
• Ne pas démonter le produit et ne pas tenter de réparation!
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent
l’abîmer.
• Ne pas exposer le produit à l’humidité ni à la chaleur extrême.
• Ne pas plonger le produit dans l’eau ni dans aucun autre liquide.

Mode d‘emploi

ATTENTION

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts.
Sous réserve de modification et d’erreur !
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