Bedienungsanleitung

strex
Einführung
Der B-Speech® strex Bluetooth Stereo-Empfänger bietet die neueste Innovation der Bluetooth-Technologie. Das
Gerät empfängt Stereo-Audiosound von einem Bluetooth Stereo-Sendegerät oder einem Bluetoothfähigen PC mit
entsprechender Software. Das strex spielt den empfangenen Ton über Stereo-Kopfhörer ab, die über die 3.5 mm
Buchse des strex angeschlossen werden.
Das strex kann parallel dazu an ein Bluetooth-fähiges Mobiltelefon angeschlossen sein. Sie brauchen nie mehr ein
Gespräch verpassen, während Sie Ihre Musik drahtlos genießen. Sie können die Musik unterbrechen, um Gespräche
über ein gekoppeltes Bluetooth-fähiges Mobiltelefon anzunehmen und durchzuführen.
In vielen Fällen funktioniert das strex mit einem Stereo-Sendegerät durch "plug and play". Im Pairing-Modus sucht,
pairt und verbindet es sich automatisch mit dem Sender.

Erste Schritte
Nehmen Sie sämtliche Teile aus der Packung. Die Packung enthält: strex Receiver, Kopfhörer, USB-Ladekabel und
diese Gebrauchsanweisung. Bitte überprüfen Sie die Packung auf Vollständigkeit und nehmen Sie sofort Kontakt mit
Ihrem Vertragshändler vor Ort auf, falls etwas fehlt oder beschädigt ist.

Lernen Sie Ihren strex kennen
BT-Statusanzeige
(unter der Abdeckung)
Intergiertes Mikrofon

Ein/Aus
Gesprächs und Pairingtaste

3,5 mm Steckerbuchse

i. Die Entfernung zwischen beiden beträgt mehr als 10 m oder es befindet sich ein Hindernis zwischen den Geräten.
ii.Das Gerät wurde entweder ausgeschaltet oder die Batterie muss aufgeladen werden.

Gebrauch des strex zusammen mit Ihrem Mobiltelefon
Beim Gebrauch des strex mit Kopfhörern können Sie Gespräche direkt annehmen oder durchführen. Die Kopfhörer
brauchen für Gespräche nicht entfernt zu werden. Platzieren Sie das strex so, dass Sie in das eingebaute Mikrofon
sprechen können.
Bevor Sie das strex mit Ihrem Bluetooth-fähigen Mobiltelefon benutzen können, müssen Sie es mit Ihrem Telefon
abstimmen (pairen). Nach Beendigung des Pairingvorgangs können Sie das strex nur mit dem Mobiltelefon zusammen benutzen, mit dem sie es abgestimmt haben. Wenn Sie das strex mit einem anderen Mobiltelefon benutzen
wollen, müssen Sie den Pairing-Vorgang mit dem anderen Mobiltelefon nochmals durchführen. In diesem Fall wird
das strex erst dann wieder mit dem zuvor abgestimmten Bluetooth-Gerät zusammenarbeiten, wenn sie das Pairing
erneut durchgeführt haben.

Pairing des strex mit einem Mobiltelefon über Handsfree-Profil
1. Stellen Sie sicher, dass beide Geräte vollständig aufgeladen sind.
2. Stellen Sie sicher, dass möglichst keine andere Bluetooth-Geräte in der Nähe eingeschaltet oder in Pairing-Modus sind.
3. Zum Einschalten des strex halten sie den Gesprächsknopf 2 Sekunden lang gedrückt, bis die LED zu blinken
beginnt. Das strex ist nun eingeschaltet und in Pairing-Modus. Die LED blinkt in kurzen Abständen, um den
Pairing-Modus anzuzeigen.
4. Stellen Sie sicher, dass sich das strex innerhalb von 3 Metern Entfernung zum Mobiltelefon befindet.
5. Starten Sie die Gerätesuchfunktion des Mobiltelefons. Schlagen Sie hierfür gegebenenfalls im entsprechenden
Handbuch nach.
6. Der Bluetooth-Name des strex ist "AV_HSF".
7. Geben Sie den werksseitig eingestellten Pin Code "0000", wenn Ihr Mobiltelefon das Passwort verlangt.
8. Nach dem Pairing mit dem Mobiltelefon beginnt die LED des strex langsam zu blinken (etwa 1x pro Sekunde).

Gespräche Annehmen

Laden des strex

Gegebenenfalls müssen Sie Ihr Mobiltelefon so konfigurieren, dass Gespräche direkt am Bluetooth-Headset entgegengenommen werden können. Schlagen Sie in der Gebrauchsanweisung des Mobiltelefons nach, um die Anleitung
für diese Funktion nachzulesen. Betätigen Sie den Gesprächsknopf des strex wenn Ihr Mobiltelefon klingelt. Das
Gespräch wird dann automatisch zu den mit dem strex verbundenen Kopfhörern weitergeleitet.

Vor der Inbetriebnahme müssen Sie das strex circa 2 Stunden lang laden. Bei voller Ladung beträgt die Betriebszeit
bis zu 6 Stunden, Standby-Zeit ist bis zu 120 Stunden.

Gespräch Beenden

5-pin mini USB
Lade Anschluss

1. Stecken Sie den Mini USB-B Stecker des Ladekabels in die Mini USB-B Buchse des strex.
2. Stecken Sie den USB-A Stecker am anderen Ende des USB Ladekabels in eine angeschlossene USB-A Buchse
des PC oder Laptops. Während des Ladevorgangs ist die blaue LED kontinuierlich eingeschaltet.
3. Nach Beendigung des Ladevorgangs erlischt die LED.
4. Entfernen Sie das USB Ladekabel.

Wenn Sie ein Gespräch beendet haben, drücken Sie den Gesprächsknopf am strex, um die Verbindung zu
unterbrechen.

Gespräche Abweisen
Sie können Gespräche abweisen, indem Sie den Gesprächsknopf des strex ca. 4 Sekunden lang gedrückt halten
(nicht alle Telefone unterstützen diese Funktion).

Pairing des strex mit einem Stereosender

Gespräche vom Mobiltelefon zum strex leiten und umgekehrt

Pairing bezeichnet den Bluetooth-Vorgang, bei dem eine drahtlose Verbindung zwischen dem strex und einem
Bluetooth Dongle, einem Bluetooth Audiosender oder einem Bluetooth-fähigen Notebook PC hergestellt wird. Bevor
Sie das strex benutzen können, müssen Sie es mit einem dieser Geräte pairen (abstimmen). Dieser Vorgang muss
normalerweise nur einmal durchgeführt werden. Nach Beendigung des Pairings finden sich die Geräte gegenseitig
(vorausgesetzt sie befinden sich innerhalb der Reichweite) und die Verbindung wird beim Einschalten automatisch
wieder hergestellt.
Nach Beendigung des Pairingvorgangs können Sie das strex nur mit dem Gerät zusammen benutzen, mit dem sie
es abgestimmt haben. Wenn Sie das strex mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät benutzen wollen, müssen Sie
den Pairing-Vorgang mit diesem neuen Gerät nochmals durchführen. In diesem Fall wird das strex erst dann wieder
mit dem zuvor abgestimmten Bluetooth-Gerät zusammenarbeiten, wenn Sie das Pairing erneut durchgeführt haben.

Sie können Gespräche vom Headset zurück an das Mobiltelefon leiten (nicht alle Telefone unterstützen diese
Funktion). Um Gespräche vom Headset zum Mobiltelefon zu leiten, halten Sie die Gesprächstaste länger als 3
Sekunden gedrückt, bis Sie einen Ton hören.

Gespräche durchführen

Wichtiger Hinweis (1):
Das strex kann nur dann ein Pairing duchführen, wenn der Sender den voreingestellten PIN code: '0000' hat.

Um Gespräche von Ihrem Mobiltelefon aus durchzuführen - wählen Sie die Nummer an Ihrem Mobiltelefon. Das
Gespräch wird automatisch an den strex und das Headset geleitet (möglicherweise müssen Sie Ihr Mobiltelefon
dementsprechend konfigurieren, dass es Gespräche direkt über das Bluetooth Headset beantwortet). Sie können
Telefonate über Ihr Mobiltelefon oder durch Sprachwahl direkt über das strex durchführen (falls diese Funktion von
Ihrem Mobiltelefon unterstützt wird)
Um Gespräche mit Sprachwahl anzuwählen (nicht alle Telefone unterstützen diese Funktion) - Mobiltelefon und
strex müssen in Standby Modus sein. Drücken Sie die Gesprächstaste. Nach der Aufforderung des Mobiltelefons,
sprechen Sie den Namen des Teilnehmers. Das Gespräch wird automatisch an das Mobiltelefon geleitet.

Pairing des strex mit einem Stereo-Sendegerät über das A2DP-Profil

Optische Anzeigen des strex

1. Stellen Sie sicher, dass beide Geräte vollständig aufgeladen sind.
2. Stellen Sie sicher, dass möglichst keine andere Bluetooth-Geräte in der Nähe eingeschaltet oder in Pairing-Modus sind.
3. Stellen Sie sicher, dass der Sender das Bluetooth A2DP Profil unterstützt (bei Bluetooth-fähigen PCs oder
Notebooks benötigen Sie einen Bleutooth-Treiber mit A2DP-Profil).
4. Zum Einschalten des strex halten sie den Gesprächsknopf 2 Sekunden lang gedrückt, bis die LED zu blinken
beginnt. Das strex ist nun eingeschaltet und in Pairing-Modus. Die LED blinkt in kurzen Abständen, um den
Pairing-Modus anzuzeigen.
5. Stellen Sie sicher, dass sich das strex innerhalb von 3 Metern Entfernung zum Sender, PC oder Notebook befindet.
6. Starten Sie die A2DP Gerätesuchfunktion des Senders. Schlagen Sie hierfür das entsprechende Handbuch nach.
7. Das Sendegerät sollte das strex finden und sich mit ihm abstimmen. Dies wird dadurch angezeigt, dass die LED am
strex langsam zu blinken beginnt (etwa 1x pro Sekunde).
8. Für PCs und Notebooks: der Bluetooth-Name des strex ist "AV_HSF".
9. Geben Sie den werksseitig eingestellten Pin Code "0000" ein, wenn der PC das Passwort verlangt.
10. Beim Pairing mit dem PC beginnt die LED am strex langsam zu blinken (etwa 1x pro Sekunde).

Status

Indication

Pairing oder Verbindung mit einem anderen Gerät

LED blinkt schnell mehrmals pro Sekunde

Verbunden

LED blinkt bei mittlerer Geschwindigkeit

Verbunden und Musiktransfer aktiv

LED blinkt bei mittlerer Geschwindigkeit

Untätig

LED blinkt langsam, 1x alle 5 Sekunden

Fehlersuche
Gerät

Fehler/Problem

Lösung

strex

Das Gerät lässt sich nicht einschalten

Batteriezustand überprüfen
Vertragshändler kontaktieren

strex

Das Gerät ist eingeschaltet und die blaue LED zeigt
Pairing-Modus an, aber es wird keine Verbindung zum
anderen Gerät hergestellt.

Stellen Sie sicher, dass sich Sender und
strex innerhalb der Reichweite und in
Pairing-Modus befinden

strex

Die Verbindung ging verloren. Das strex befand sich für
mehr als 60 Sekunden außerhalb vom Senderadius und hat
sich in Stromsparmodus geschaltet

Stellen Sie sicher, dass strex und Sender in
Reichweite sind. Schalten Sie die Geräte
aus und wieder ein.

Ein- und Ausschalten des strex
Einschalten des strex - Halten Sie die Gesprächstaste ca. 2 Sekunden lang gedrückt, bis die LED zu blinken
beginnt. Lassen Sie die Gesprächstaste los. Das strex ist nun eingeschaltet und betriebsbereit; die blaue LED blinkt
um anzuzeigen, dass das strex eingeschaltet ist.
Ausschalten des strex - Halten Sie die Gesprächstaste ca. 3 Sekunden lang gedrückt. Die blaue LED wechselt von
blinken in ständig eingeschaltet. Lassen Sie die Gesprächstaste los. Das strex schaltet aus und die LED erlischt.

Musik abspielen
1. Stecken Sie die Kopfhörer in die strex Audiobuchse und schalten Sie das strex ein.
2. Stellen Sie sicher, dass der Stereosender oder PC innerhalb 3 Meter Abstand vom strex sind.
3. Die blaue LED blinkt langsam weiter um anzugeben, dass das strex verbunden ist.
4. Geht die Verbindung verloren, nähern Sie das strex an den Sender an und es wird sich automatisch neu verbinden.
5. Wenn der Klang rauscht oder unterbrochen wird, vermindern Sie den Abstand des strex zum Sender.

Bemerkungen:
1. Wenn die Verbindung unterbrochen wird, sollte innerhalb weniger Sekunden eine Neuverbindung der Geräte
stattfinden, nachdem diese wieder in Reichweite gebracht worden sind. Ansonsten schaltet das strex nach 60
Sekunden in den Energiesparmodus. Die blaue LED blinkt dann sehr langsam (1x alle 5 Sekunden).
2. Bei normalem Betrieb behalten strex und Sender die Bluetooth-Verbindung bei, sobald sie eingeschaltet und
innerhalb der Reichweite sind. Wenn sie sich abschalten oder die Verbindung verloren geht kann dies folgende
Gründe haben:

Hinweise zum Umweltschutz:
Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2002/96/EU in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der
Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer
an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufstelle zurückzugeben.
Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung
oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen
Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz
unserer Umwelt. In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut Batterie-verordnung, für Batterien
und Akkus entsprechend.
Hiermit erklärt B-Speech®, dass dieses Gerät die CE-Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen und Vorgaben der
Richtlinie R&TTE (1999/5/EG) trägt. Es entspricht somit den grundlegenden Anforderungen, den entsprechenden
Regelungen und Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG. Unter www.b-speech.com finden Sie die komplette
Konformitätserklärung.

