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USB-Seriell-Adapter RS232 
 
 
 
 

Sehr geehrte Kundin, 
Sehr geehrter Kunde, 
 
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes.  
Der USB-Seriell-Adapter wandelt einen USB-Anschlüsse am PC in einen seriellen Anschluss um. Damit 
steht Ihnen ein zusätzlicher serieller Anschluss, zum Beispiel für Modem, Telefonanlage oder andere 
Elektronische Geräte zur Verfügung. 
 
Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu 
werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf die Zuverlässigkeit. Damit Sie lange Freude an 
Ihrem neuen USB-Seriell-Adapter haben, lesen Sie bitte die folgenden Anwendungshinweise 
aufmerksam durch. 
 
 
Technische Daten 
 
• USB 1.1 
• RS232 Serieller Anschluss mit DB9-Stecker 
• Datentransfer-Rate: > 1 Mb/s 
• Blau leuchtende LED 
• Unterstützt Windows 98 SE / Me / 2000 / XP und MAC OS 8.6 oder höher 
 
 
Installation der benötigten Treiber 
 
Windows 98 SE / Me 
1. Starten Sie Ihren Computer. 
2. Schließen Sie den Adapter an einen freien USB-Port Ihres Computers an. Der Assistent zur 

Installation neuer Hardware startet automatisch. Klicken Sie auf "Weiter". 
3. Legen Sie die mitgelieferte Treiber-CD in das CD-Laufwerk an Ihrem Computer. Klicken Sie auf 

"Weiter". 
4. Wählen Sie im nächsten Dialogfenster den Punkt "Nach dem besten Treiber für das Gerät suchen" 

und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit "Weiter". 
5. Wählen Sie auf Ihrem CD-Laufwerk in dem die Treiber-CD liegt den Ordner un8be\Win98&ME aus. 
6. Der Treiber wird angezeigt. Starten Sie die Installation mit "Weiter". und folgen Sie den 

Anweisungen des Installationsassistenten. 
7. Klicken Sie am Ende auf "Fertig stellen", um die Installation abzuschließen.  
8. Überprüfen Sie den Erfolg der Installation im Geräte-Manager. Dort muss das USB-Seriell-

Adapterkabel aufgeführt sein. Ist das der Fall, können Sie den Adapter verwenden. 
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Windows 2000 / XP 
1. Schließen Sie den Adapter an einen freien USB-Port Ihres Computers an. 
2. Starten Sie Ihren Computer. 
3. Legen Sie die mitgelieferte Treiber-CD in das CD-Laufwerk an Ihrem Computer. Der 

Installationsassistent startet automatisch. Klicken Sie auf "Weiter". 
4. Der Treiber installiert sich automatisch. 
5. Klicken Sie am Ende auf "Fertig stellen", um die Installation abzuschließen. Jetzt können Se den 

Adapter verwenden. 
 
 
 
 
 
 
Hinweise zu Sicherheit & Gewährleistung 
 
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Verwendung 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! 

• Eine zweckentfremdete Verwendung des Adapters führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt 
oder in der Umgebung des Produktes.  

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung 
Verletzungsgefahr! 

• Führen Sie Reparaturen am Produkt 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. 
 
ACHTUNG 
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der 
Garantieanspruch gegen den Hersteller. 
 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 
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Adaptateur USB-Serie RS232 
 
 
 
 

Chers clients, 
 
Vous venez d’acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de 
technologie, fiabilité et maniabilité.   
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce 
mode d’emploi.  
 
 
Caractéristique techniques 
 
• USB 1.1 
• Prise Série RS232 DB9 
• Taux de transfert: > 1 Mb/s 
• LED bleue 
• Supporte Windows 98 SE / Millenium / 2000 / XP et MAC OS 8.6 ou ultérieur 
 
 
Installation des pilotes 
 
Windows 98 SE / Millenium 
1. Démarrez votre PC. 
2. Branchez l’adaptateur sur un port USB de votre PC. L’assistant d’installation s’ouvre. Cliquez sur 

Suivant. 
3. Insérez le CD d’installation des pilotes dans votre lecteur CD-ROM. L’assistant se lance 

automatiquement, cliquez sur « Suivant ». 
4. Cochez l’option qui permet de chercher le meilleur pilote possible et cliquez sur Suivant. 
5. Sélectionnez votre lecteur CD-ROM et cliquez sur « Parcourir ». Trouvez le dossier 

"un8be\Win98&ME". 
6. Le pilote est affiché. Cliquez sur « Suivant ». 
7. Cliquez sur « Terminer » pour achever l’installation. 
8. Vérifiez dans votre gestionnaire de périphérique si l’adaptateur a été correctement installé.   
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Windows 2000 / XP 
1. Branchez l’adaptateur sur un port USB de votre PC. 
2. Démarrez votre PC. 
3. Insérez le CD d’installation des pilotes dans votre lecteur CD-ROM. L’assistant se lance 

automatiquement, cliquez sur « Suivant ». 
4. Le pilote s’installe automatiquement. 
5. Cliquez sur « Terminer » pour achever l’installation. 
 
 
Conseils de sécurité 
 
• Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin 

de pouvoir le consulter à tout moment. 
• N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée 

en cas de mauvaise utilisation du produit.  
• N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. 
• N'essayez pas de réparer l'appareil vous même. 
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer. 
• Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur. 
   
ATTENTION: 
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en 
cas de mauvaise utilisation du produit 
Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage. 
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs 
dans ce manuel. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


