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Sehr geehrte Kunden, 
 
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt 
wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf 
Zuverlässigkeit, Ausstattung  und Bedienkomfort. 
 
Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Festplattengehäuse haben, lesen Sie bitte diese 
Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps. 
 
 
Allgemeines 
 
Das Aluminium Festplattengehäuse ist ein tragbares, kompaktes externes Festplattengehäuse, dass 
den USB Standard unterstützt. Das USB 2.0 Laufwerksgehäuse bietet einen schnellen und einfachen 
Weg, den Speicherplatz Ihres Rechners zu vergrößern. Sie sind mobil, und Sie können das Gerät 
jederzeit durch Plug & Play ab jeden Rechner mit USB Schnittstelle anschließen. Sie können das 
Gerät sogar anschließen oder trennen, ohne den PC herunterfahren zu müssen. 
 
 
Systemanforderungen 
 
Hardware:  
Notebook oder PC mit USB Schnittstelle 
Betriebssystem: 
Windows 98SE/Me/2000/XP, Mac OS 8.60 oder höher 
 
 
Lieferumfang 
 
• Laufwerksgehäuse 
• Bedienungsanleitung 
• USB Kabel 
 
 
Einbau einer Festplatte 
 
• Öffnen Sie das Gehäuse an der Rückseite, in dem Sie leicht auf die Seiten des Gerätes drücken 

und dabei die hintere Abdeckplatte vorsichtig herausziehen 

 
 
 
• Ziehen Sie nun den Festplattenschlitten langsam aus dem Gehäuse heraus 
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• Wenn der Festplattenschlitten vollständig herausgezogen ist, schließen Sie die Festplatte an und 
schieben den Schlitten mit Festplatte wieder in das Gehäuse hinein. Abschließend setzen Sie die 
hintere Abdeckplatte wieder auf die Rückseite des Gehäuses auf. Das Gehäuse ist nun 
betriebsbereit und kann an den PC angeschlossen werden 

 
 
Hardwareinstallation 
 
• Fahren Sie Ihren PC hoch und stellen Sie sicher, dass der USB Anschluss funktionsfähig ist 
• Verbinden Sie das Festplattengehäuse über das USB Kabel mit dem PC 
• Die Festplatte im Inneren des Gehäuses beginnt anzulaufen und die Power-LED leuchtet auf. 

Sollte die LED nicht leuchten, benötigen Sie ein externes Netzteil für die Stromversorgung 
• Installieren Sie nun die Software 
 
 
Treiberinstallation 
 
Windows 98SE 
• Wenn Sie das Gerät das erste Mal an Ihren PC anschließen, öffnet sich der Hardwareassistent. 
 

 
 
• Klicken Sie auf „Next“ [Weiter] und wählen Sie „Search for the best driver for your device“ [Nach 

einem passenden Treiber für das Gerät suchen (empfohlen)]. Klicken Sie danach auf „Next“ 
[Weiter]. 
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• Wählen Sie das Diskettenlaufwerk aus und legen Sie die Treiberdiskette in das Laufwerk ein. 

Klicken Sie auf „Next“ [Weiter], um fortzufahren 
 

 
 
• Wenn die Treiber erfolgreich in das Installationsverzeichnis kopiert wurden, erscheint das 

folgende Fenster. Klicken Sie auf „Finish“ [Fertigstellen], um den Installationsassistenten zu 
verlassen. 

 
• Klicken Sie nun auf „Arbeitsplatz“ und prüfen Sie, ob die Installation erfolgreich war. Es sollte nun 

das Symbol für ein neues Laufwerk zu sehen sein 
 

 
 
 
• Sollte das Laufwerk nicht in Ihrem Arbeitsplatz angezeigt werden, bedeutet das, dass die 

Festplatte im Inneren des Gerätes noch nicht partitioniert wurde. Wie Sie die Festplatte auf den 
Betrieb im Laufwerksgehäuse vorbereiten, erfahren Sie weiter unten in dieser Anleitung 
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Windows Me, 2000 und XP 
• Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal an Ihren PC anschließen, erscheint die Meldung, dass ein 

neues USB-Gerät gefunden wurde und die Treiber für ein „USB Mass Storage Device“ [USB 
Wechseldatenträger] werden aus den Systemdateien installiert 

• Nachdem das System diese Treiber installiert hat, klicken Sie auf „Arbeitsplatz“. Dort erscheint ein 
neues Symbol für das externe Festplattengehäuse 

 

 
 
• Sie müssen unter diesen Betriebssystemen keine weiteren Treiber installieren. Sollte das 

Laufwerk nicht in Ihrem Arbeitsplatz angezeigt werden, bedeutet das, dass die Festplatte im 
Inneren des Gerätes noch nicht partitioniert wurde. Wie Sie die Festplatte auf den Betrieb im 
Laufwerksgehäuse vorbereiten, erfahren Sie weiter unten in dieser Anleitung 

 
Mac OS 
• Dieses Laufwerksgehäuse wird unterstützt von dem „Mass Storage Support 1.3.5“ in Mac OS. Sie 

brauchen keine Treiber zu installieren 
• Wenn Sie mit Mac OS 8.6 arbeiten, müssen Sie die Software „Mass Storage Support 1.3.5“ 

zunächst installieren. Sie können die Software von der Update-Seite der Firma Apple Software 
herunterladen: http://www.apple.com/support . 

• Wenn Sie mit Mac OS 9 Arbeiten, brauchen Sie die Software nicht installieren, da sie bereits im 
Betriebssystem enthalten ist 

 
Betrieb des Festplattengehäuses 
 
Einmal installiert können Sie das Festplattengehäuse an den PC anschließen oder vom PC trennen, 
ohne den Rechner herunterzufahren. Nachfolgend finden Sie eine kurze Anleitung, wie dabei 
vorzugehen ist. 
 
Anschluss an den Computer 
• Verbinden Sie das USB Kabel mit dem Festplattengehäuse 
• Stecken Sie das andere Ende des USB Kabels in die USB Schnittstelle Ihres Rechners 
• Wenn Sie ein Netzteil verwenden, um das Festplattengehäuse mit Strom zu versorgen, schließen 

Sie dieses an eine Steckdose an, bevor Sie das Gehäuse mit dem PC verbinden 
• Das USB Festplattengehäuse ist nun betriebsbereit 
 
Sicheres Entfernen der Festplatte 
 
Es wird empfohlen, die Festplatte immer mit dem Symbol für sicheres Entfernen 
eines USB-Gerätes vom Computer zu trennen. Klicken Sie mit der linken 
Maustaste auf das Symbol für das Entfernen von Hardware und warten einen 
Moment. Klicken Sie nun auf das Laufwerk, das Sie entfernen möchten; z.B. 
„USB-Massenspeicher – Laufwerk (E:) anhalten“. Wenn das Bestätigungsfenster erscheint trennen 
Sie das Festplattengehäuse vom Computer. 
 
Unter Windows 98 stellen Sie sicher, dass keine Daten mehr übertragen werden und ziehen das 
Gehäuse ab. 
 
Wenn Sie einen MAC verwenden, können Sie den „Auswerfen“-Befehl verwenden. 
 
Achtung: Trennen Sie das Festplattengehäuse nicht während einer Datenübertragung oder ein 
Programm von der Festplatte aus läuft. Das kann Datenverlust zur Folge haben! 
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Partitionieren der USB Festplatte 
 
Windows 98SE/Me 
 
• Fahren Sie den Rechner hoch und schließen Sie das Festplattengehäuse an 
• Es gibt zwei Wege, um die Festplatte zu partitionieren 
 
Methode 1 
 
• Doppelklicken Sie zunächst auf Arbeitsplatz dann auf Systemsteuerung und nun auf System. 
 
• Klicken Sie auf Geräte Manager und öffnen den Baum durch klicken auf das „+“ bei Laufwerke. 
 
• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die neue Festplatte und wählen Einstellungen. 
 

 
 
• Hier können Sie das Laufwerk sehen, dass Sie eben angeschlossen haben. Setzen Sie das 

Häkchen bei „Austauschbarer Datenträger“ und weisen einen Laufwerksbuchstaben zu. 
 

 
 
• Nach einem Neustart des Rechners ist das Laufwerk dem Arbeitsplatz hinzugefügt worden. 

Wählen Sie das Laufwerk an und klicken Sie es mit der rechten Maustaste an. Wählen Sie 
„Formatieren“, um die Festplatte im Laufwerk zu formatieren 

•  
• Mit dieser Methode können Sie nur eine Partition auf der Festplatte einrichten 
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Methode 2 
 
Diese Methode nutzt das MS-Dos Programm FDisk. Bei unsachgemäßer Bedienung ist ein kompletter 
Datenverlust möglich. Es wird daher nur erfahrenen und im Umgang mit FDisk versierten Anwendern 
empfohlen diese Methode zu nutzen. 
 
ACHTUNG: 
• Gehen Sie sehr sorgfältig vor. Formatieren Sie versehentlich eine andere Partition oder Festplatte 

sind deren Daten unwiederbringlich verloren. 
• Sollte diese Methode zur Formatierung der Festplatte fehlschlagen, so muss die Platte an einen 

IDE-Port angehängt und wie eine herkömmliche Festplatte unter Windows formatiert werden. 
 
 
Windows 2000/XP 
 
• Schließen Sie das Gehäuse an den USB Anschluss des PCs an. Klicken Sie mit der rechten 

Maustaste auf den Arbeitsplatz. Wählen Sie nun verwalten. Hierzu müssen Sie über 
Administrationsrechte verfügen. 

 

 
 
•  => Falls ein rotes Warnsymbol bei der neuen Festplatten erscheint, so muss 

diese zunächst initialisiert bzw. deren Signatur geschrieben werden. Klicken Sie hierzu mit der 
rechten Maustaste auf das Warnsymbol und wählen „Initialisieren“ bzw. „Signatur schreiben“. 
Setzen Sie das Häkchen der betreffenden Festplatte und bestätigen mit „OK“. 

 
• Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den „nicht zugeordnet“-Bereich und wählen „Partition 

erstellen“. 

 
• Erstellen Sie eine neue Partition mit der vorgeschlagenen Partitionsgröße. Wenn Sie mehrere 

Partitionen erstellen möchten wählen Sie die gewünschten Größen und wiederholen den 
vorhergehenden Schritt. 

 
• Windows bietet Ihnen an die neue Partition nun zu formatieren. Wenn Sie hier FAT32 wählen, darf 

jede Partition nicht größer als 32GB sein. Dies ist eine reine Beschränkung durch Windows. Mit 
geeigneten Festplattentools lässt sich dies umgehen. 
NTFS hat keine solche Beschränkung kann allerdings zu Kompatibilitätsproblemen führen, wenn 
Sie die Festplatte an einen älteren Rechner oder Macintosh Computer anschließen. 
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Fehlerbehebung (Troubleshooting) 
 
Die Festplatte wird nicht als neue Hardware erkannt. 
Je nach Festplatte kann es nötig sein sie als Master (Device 0) oder als Slave (Device 1) zu 
konfigurieren. An der Rückseite befinden sich kleine Plastikbrücken, sogenannte Jumper. I.d.R. 
befindet sich auf der Festplatte eine Abbildung aus der Sie ersehen können wie der Jumper zu setzen 
ist. Ansonsten finden Sie dies in der Anleitung der Festplatte. 
Versetzen Sie den Jumper, bauen die Festplatte wieder und starten den Rechner neu. Probieren Sie 
gegebenenfalls alle Konfigurationen durch. 
 
 
Sicherheitshinweise & Gewährleistung 
 
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu 

machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen 
können. 

• Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem 
Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen! 

• Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. 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.  
• 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.  
• Festplatten sind v.a. während des Betriebs sehr empfindlich. Setzen Sie das Gehäuse daher 

keinen größeren Erschütterungen aus. 
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. 
• Entfernen Sie keine Kabel während Daten geschrieben oder gelesen werden. Dies kann 

Datenverlust zur Folge haben. 
 
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! 

 
 
 

 

A. Herrmann / TK


