
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses USB-KM-Switchs. 
Verbinden Sie mit diesem praktischen USB-KM-Switch 
zwei Computer über USB miteinander. Bedienen Sie beide 
Rechner mit nur einer Maus/Tastatur und tauschen Sie 
über den USB-KM-Switch Daten aus.  
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen 
Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie 
Ihren neuen USB-KM-Switch optimal nutzen können.

Lieferumfang
• USB-KM-Switch
• Bedienungsanleitung

Softwareinstallation
1. Schließen Sie den KM-Switch an einen freien USB-Port 

Ihres Computers an. 
2. Es öffnet sich die automatische Wiedergabe. Klicken Sie 

auf SKLoader.exe ausführen.
3. Sollte sich die Benutzerkontensteuerung öffnen, 

klicken Sie auf Ja.
4. Wenn sich die automatische Wiedergabe nicht öffnet, 

öffnen Sie den Windows-Explorer und klicken Sie auf 
Computer (Win7) bzw. Arbeitsplatz (XP).

5. Der KM-Switch wird als CD-Laufwerk angezeigt. Klicken 
Sie auf das CD-Laufwerk und öffnen Sie die Datei 
SKLoader.exe per Doppelklick. 

6. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5 an Ihrem anderen 
Computer. 

Optionen
Klicken Sie auf Ausgeblendete Symbole einblenden 
(unten links neben Datum und Uhr)    um das 
Optionsmenü zu öffnen. 

Einstellungsmenü
Öffnen Sie die Optionen und klicken Sie auf 
Einstellungsmenü.

1 Aktivierung bzw. Deaktivierung der Maus-/
Tastaturwechselfunktion.

2 Wechsel auf anderen Monitor durch Drücken der 
mittleren Maustaste.

3 Wechsel auf anderen Monitor durch Bewegen der 
Maus über den Bildschirmrand.

4 Wählen Sie hier die Position des zweiten Computers 
aus. 

5 Aktivierung bzw. Deaktivierung des 
Bildschirmerkennungsbereiches.

6 Richten Sie hier den Bildschirmerkennungsbereich 
ein.

7 Wählen Sie hier eine Tastenkombination, um auf den 
anderen Monitor zu wechseln. 

8 Aktivierung bzw. Deaktivierung des Datentransfers 
zwischen den Computern. 

9 Ein-/Ausschalten der Tonwiedergabe, wenn Daten 
aus dem Zwischenspeicher empfangen werden. 

10 Aktivierung eines Infofensters, wenn Daten 
empfangen werden.

11 Aktivierung eines Infofensters, wenn Daten gesendet 
werden.

12 Ein-/Ausschalten der Tonwiedergabe, wenn auf den 
anderen Computer gewechselt wird.
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Bei Aktivierung können alle Funktionen des 
KM-Switches per Doppelklick auf  ein- bzw. 
ausgeschaltet werden.

Klick auf das -Symbol

1 Wählen Sie hier die Position des zweiten Computers 
aus. 

2 Aktivierung bzw. Deaktivierung  der Maus-/
Tastaturwechselfunktion.

3 Aktivierung bzw. Deaktivierung des Datentransfers 
zwischen den Computern. 

4 Öffnet das Einstellungsmenü.
5 Nach Updates suchen.
6 Informationen über die KM-Software.
7 Software beenden. 

KM-Switch für 2 PCs mit Datalink-Funktion
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Wie nutze ich eine Maus und Tastatur auf zwei PCs? 
Führen Sie auf beiden Computern die Softwareinstallation 
durch. Öffnen Sie die Optionen, fahren Sie
mit dem Mauszeiger auf Position des anderen PCs und 
wählen Sie die Position des anderen
PCs aus (z.B. rechts). Um die Maus auf dem anderen PC zu 
nutzen, bewegen Sie den Mauszeiger
rechts über den Monitorrand in den anderen Monitor 
hinein. Sobald der Mauszeiger im anderen
Monitor zu sehen ist, kann an diesem PC auch die Tastatur 
verwendet werden.

Hinweis: 
Die erkennung des KM-switches kann beim ersten 
Mal einige sekunden dauern.

Wie kopiere ich Daten?
Ziehen Sie die gewünschte Datei per Drag & Drop von 
einem Monitor in den Anderen oder markieren Sie die 
Datei, drücken Sie auf der Tastatur die Tasten Strg + C, 
wechseln Sie auf den anderen PC, öffnen Sie den 
gewünschten Zielordner und drücken Sie die Tasten  
Strg + V. 

Technische Daten
• USB:      2.0
• Übertragungsrate:  max. 480 Mbit/s
• Kabellänge:    ca. 130 cm
• Betriebssysteme:  Windows XP/Vista/7

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!

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch 
Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe 
beschädigt werden.

• Öffnen Sie das Gerät niemals eigenmächtig. Führen Sie 
Reparaturen niemals selber durch. 

• Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze und 
Feuchtigkeit.

• 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 anfallende Kosten bei 
Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der 
jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich das Produkt 
PX-4802 in Übereinstimmung mit den grundlegenden 
Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland  
08.09.2011

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter 
www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link 
Support (FAQ, Treiber & Co.). Geben Sie anschließend im 
Suchfeld die Artikelnummer PX-4802 ein.

Importiert von: 
PEARL Agency GmbH 
PEARL-Straße 1-3
79426 Buggingen

© 09/2011 - LG//BS//FZ - GS



Commutateur clavier/souris USB pour 2 PC

Mode d‘emploi

PX-4802-675

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l’achat de cet article. Grâce à 
ce commutateur, reliez deux PC entre eux via USB. Utilisez 
les deux ordinateurs avec une seule souris et un seul 
clavier et transmettez des données d’un PC à l’autre.  
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez 
lire attentivement ce mode d’emploi et respecter les 
consignes et astuces suivantes.

Contenu
• Commutateur clavier/souris USB
• Mode d’emploi

Installation du logiciel
1. Branchez le commutateur à un port USB libre de votre 

PC.
2. La fenêtre de dialogue de lecture automatique s’ouvre. 

Cliquez sur Exécuter SKLoader.exe.
3. Si la fenêtre de contrôle du compte de l’utilisateur 

s’ouvre, cliquez sur Oui.
4. Si la fenêtre de détection automatique ne s’ouvre pas, 

cliquez sur Ordinateur (Windows 7) ou Poste de travail 
(Windows XP).

5. Le commutateur est affiché en tant que CD-ROM. 
Cliquez sur le CR-ROM et ouvrez le fichier SKLoader.exe 
en double cliquant dessus.

6. Répétez les étapes 1 à 5 sur votre deuxième PC.

Options
Cliquez sur Afficher les icônes masquées (en bas à 
gauche à côté de la date et de l’heure)    pour ouvrir 
le menu des options.

Menu d’installation
Ouvrez les options et cliquez sur Menu d’installation.

1 Activer/désactiver la fonction de commutation 
souris/clavier.

2 Commuter vers l‘autre écran avec la touche centrale 
de la souris.

3 Commuter vers l‘autre écran en déplaçant le curseur 
hors de l‘écran.

4 Choisissez ici la position du deuxième PC.

5 Activer/désactiver la zone de reconnaissance de 
l‘écran.

6 Déterminez ici la zone de reconnaissance de l‘écran.

7 Déterminez ici une combinaison de touches 
permettant de commuter vers l‘autre écran.

8 Activer/désactiver le transfert de données entre les 
PC.

9 Activer/désactiver le signal sonore lors de la 
réception de données de la mémoire tampon.

10 Activer une fenêtre d‘information lors de la réception 
de données.

11 Activer une fenêtre d‘information lors de l‘envoi de 
données.

12 Activer/désactiver le signal sonore lors de la 
commutation vers l‘autre PC.
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Lorsqu‘il est allumé, vous pouvez allumer/éteindre 
toutes les fonctions du commutateur par un double 
clic sur .

Clic sur l‘icône 

1 Choisissez ici la position du deuxième PC

2 Activer/désactiver la fonction de commutation 
souris/clavier 

3 Activer/désactiver le transfert de données entre les 
PC

4 Ouvre le menu d‘installation
5 Chercher des mises à jour
6 Informations sur le logiciel
7 Fermer le logiciel



Comment utiliser une souris et un clavier avec deux PC ?
Installez le logiciel sur les deux PC. Ouvrez les options, 
placez le curseur sur Position de l‘autre PC et choisissez la 
position de l‘autre PC (par exemple à droite). Pour utiliser 
la souris sur l‘autre PC, déplacez le curseur vers le bord de 
l‘écran à droite pour le faire glisser dans l‘autre écran. Dès 
que le curseur se trouve dans l‘autre écran, vous pouvez 
également utiliser le clavier avec ce PC.

note : 
La détection du commutateur peut prendre 
plusieurs secondes la première fois.

Comment copier des données ?
Faites glisser le fichier de votre choix par glisser-déposer 
d‘un écran à l‘autre ou sélectionnez le fichier, appuyez sur 
les touches CTRL + C, placez le curseur sur l‘autre écran, 
ouvrez le dossier de votre choix puis appuyez sur les 
touches CTRL + V.

Caractéristiques techniques
USB :               2.0
Taux de transfert :       max. 480 Mbits/s
Longueur de câble :       env. 130 cm
Système d‘exploitation :    Windows XP/ Vista/7

Consignes de sécurité
• Ce mode d‘emploi vous permet de vous familiariser 

avec le fonctionnement du produit. Conservez-le 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 !

• Veillez à utiliser le produit uniquement comme 
indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut 
endommager le produit ou son environnement.

• Le démontage ou la modification du produit affecte sa 
sécurité. Attention, risque de blessure !

• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un 
choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent 
l‘endommager.

• Ne démontez pas l‘appareil, sous peine de perdre toute 
garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le 
produit !

• Maintenez ce produit à l‘écart de températures 
extrêmes et de l‘humidité.

• Ne plongez jamais le produit dans l‘eau ni dans aucun 
autre liquide.

ATTENTION
Le fabricant décline toute responsabilité en cas 
de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous 
réserve de modification et d’erreur !

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.

Déclaration de conformité
La société Pearl Agency déclare ce produit PX-4802 
conforme aux directives du Parlement Européen 
concernant les équipements hertziens et les équipements 
terminaux de télécommunication.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne 
08.09.2011

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur 
www.pearl.de. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur 
Support (FAQ, Treiber & Co.). Geben Sie anschließend im 
Suchfeld die Artikelnummer PX-4802 ein.

Importé par:
PEARL Agency GmbH 
PEARL-Straße 1-3
79426 Buggingen
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