B- Speech Medo (Bluetooth Wireless Headset)
Einrichtung bei einem Treo 650 von palmone.
Im nachfolgenden ein paar Hinweise die die Einrichtung des Headsets ein wenig
einfacher machen.
Der Pairing Prozeß sollte damit beginnen, auf dem Treo unter System oder Anwendung,
je nachdem wo man das Bluetooth Symbol abgelegt hat, (siehe Bild) das Bluetooth Menu
aufzurufen. (Die Darstellung der Symbole kann je nach Konfiguration abweichen)

Im weiteren Verlauf muß man über den Button „Ein / Aus“ Bluetooth einschalten, in Feld
darunter erscheint der Hinweis „Bluetooth ist ein“.
Im Feld Gerätename sollte der von Ihnen bei der Einrichtung des Treos vergebene Name
stehen.
Das Feld „Geräteerkennung zulassen“ muß auf „Ja“ stehen.
„Netzwerkeinwahl“ kann auf „Aus“ bleiben, diese hat keinen Einfluß auf die
Headseteinrichtung.

Nun geht es weiter mit „Geräte Setup“ (Button unten links), im danach eingeblendeten
Fenster erscheint ein Feld mit „Freisprecheinr.-Setup“, und eines mit HotSync Setup, hier
tippen wir auf das Feld mit „Freisprecheinr.-Setup“ danach kommt ein Hinweisfenster mit
einer Anleitung zum Herstellen einer Verbindung mit einem Bluetooth Headset mit
Freisprecheinrichtung, weiter geht es mit dem Button unten rechts „Weiter“.

Nun kommen wir in das Feld in dem uns die in Reichweite befindlichen Bluetooth Geräte
angezeigt werden. Bei dem Feld „Anzeigen“ muß man „Geräte in der Nähe auswählen“.
Bevor wir jetzt auf den Button „Suchen“ klicken sollte man das Headset vorbereiten.
Nun das ausgeschaltete Headset nehmen, und einschalten indem man den Knopf drückt und
sechs Sekunden wartet. WICHTIG! den Knopf am Headset weiter gedrückt halten, erst jetzt
sollten beide LED´s (rot u. blau) anfangen zu blinken und wenn möglich nun zeitgleich mit
dem Einschalten des Headsets den Button „Suchen“ im Display des Treos drücken.
ACHTUNG: Bei dem B-Speech Medo Headset müssen beide LED`s blinken rot und blau,
sonst befindet es sich nicht im Pairingmodus und kann nicht gefunden werden.
Falls es beim ersten Mal nicht klappt, Headset ausschalten, erneut anschalten wie
vorhergehend beschrieben und beim Treo auf „Weitersuchen „ gehen.
Dieser Vorgang ist nur bei der ersten Einrichtung erforderlich.

Hinweis: In der Original Bedienungsanleitung des Headsets ist das Einschaltprozedere
beim Pairingprozess etwas irreführend beschrieben. Dort wird nur von 6-7 Sekunden
gesprochen, in denen man den Einschaltknopf drücken soll um den Pairingprozess zu starten,
doch 6 Sekunden sind allein die Einschaltzeit des Headsets und erst ca. 2-3 Sekunden später
geht das Gerät bei weiterhin gedrücktem Einschaltknopf in den Pairingmodus. (Rote und
blaue LED müssen blinken)

