Daten-Synchronizer "Syncbox II"
mit Display

Bedienungsanleitung

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sehr geehrter Kunde,
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.
Mit der Syncbox II mit LCD-Display und fünf Steuerungstasten können Sie zwischen verschiedenen
USB-kompatiblen Daten ohne Computer Daten austauschen. Damit können Sie im Einzelfall viel Zeit
sparen. Sie müssen nicht umständlich den Computer starten, wenn Sie zum Beispiel Videos, MP3Dateien oder digitale Fotos transferieren wollen. Die Syncbox II unterstützt USB 2.0 und USB 1.1
Standard. FAT16, FAT12 und FAT32 Formate werden bei Quell- und Zielgeräten unterstützt. Nicht
unterstützt wird Windows NTFS und MAC OS.
Damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Syncbox II haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung
aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.







USB Flash Laufwerke
USB Festplatten
MP3 Player
Card Reader
Digitalkameras*







USB Flash Laufwerke
USB Festplatten
MP3 Player
Card Reader
Digitalkameras*

* Digitalkameras können nur als Quelle zum Datentransfer verwendet werden

Produktübersicht
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Funktion der Tasten
Ein/Aus; Bestätigen:
Drücken Sie die Taste für etwa drei Sekunden, um die Syncbox II
einzuschalten.
Wenn die Syncbox II in Betrieb ist, drücken Sie diese Taste, um das
Befehlsmenü zu zeigen.
Verlassen:
Rückkehr in das vorhergehende Menü
Aufwärts:
im Menü nach oben bewegen
Abwärts:
im Menü nach unten bewegen
Auswahl:
drücken Sie diese Taste, um Informationen des ausgewählten
Speichermediums oder Ordners anzuzeigen; wenn Sie einen bestimmten
Ordner oder eine bestimmte Datei kopieren oder löschen, drücken Sie die
Auswahl-Taste, um eine Datei oder einen Ordner auszuwählen, am
ausgewählten Objekt wird ein „
*“angezeigt

Unterstützte Geräte






Digitalkameras (beide Typen: Massenspeicher und PTP)
USB flash Laufwerke
Externe USB Festplatten
Kartenlesegeräte für Speicherkarten
MP3 Player und iPod (FAT32 Windows Format) u.s.w.

Hinweis: Alle Digitalkameras, MP3 Player und externe USB Festplatten müssen über eine eigene
Stromversorgung (Batterien oder Netzteil) und über ein USB Kabel zur Verbindung mit der Syncbox II
verfügen.

Einlegen der Batterien
Bevor Sie die Syncbox II das erste Mal benutzen, müssen Sie in das Batteriefach auf der Rückseite
drei Standard AAA Batterien einlegen. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polung.
Im Batteriefach ist skizziert, wie Sie die Batterien einlegen müssen.
Sie sollten die Batterien ersetzen, wenn im LCD-Display angezeigt wird, dass die Batterien leer sind.
Ein neuer Satz Batterien sollte die Syncbox II bei kontinuierlicher Benutzung für etwa zwei Stunden
mit Strom versorgen. Die genaue Betriebszeit ist abhängig von den verbundenen USB-Geräten.

Gerätefunktionen
Schalten Sie die Syncbox II mit dem Ein/Aus Schalter ein. In der Anzeige
erscheint das Hauptmenü, wie im nebenstehenden Bild dargestellt.
Wenn noch kein USB-Gerät mit der Syncbox II verbunden ist, wird „
NO
DISK“angezeigt.
Wenn Sie USB-Geräte mit der Syncbox II verbunden haben, wird das in
der ersten Zeile angezeigt. (siehe Bild) Dabei steht das linke Symbol für
Gerät 1 und das rechte Symbol für Gerät 2. Die Symbole
stehen für Quell-/Zielgerät.
Mit den Tasten „
Aufwärts“und „
Abwärts“können Sie ein Gerät oder
einen Ordner zum Öffnen auswählen und dann mit der Taste „
Auswahl“
öffnen.
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Einstellungen
Wenn das Gerät ausgewählt ist, drücken Sie die Taste „
Bestätigen“
, um
in das Einstellungsmenü zu gelangen.

Wählen Sie COPY ALL, um alle Daten vom ausgewählten Gerät zu
kopieren.

Wählen Sie DELETE ALL, um alle Daten vom ausgewählten Gerät zu
löschen.

Wählen Sie INFORMATION, um Informationen über die Kapazität des
ausgewählten Gerätes anzuzeigen.

Aktionsmenü
Sie können auch einzelne Dateien bearbeiten. Wählen Sie ein USB-Gerät,
beziehungsweise Ordner aus, in dem sich die Datei befindet und drücken
Sie dann auf die Taste „
Auswahl“
.
Die Datei wird dann angezeigt. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach oben
oder nach unten die gewünschte Datei aus und drücken Sie die Taste
„
Bestätigen“
.
Jetzt haben Sie die Wahl zwischen den Optionen COPY und DELETE.
Mit COPY kopieren Sie die ausgewählte Datei.

Mit DELETE löschen Sie die ausgewählte Datei.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der Befehl COPY ALL
Wenn Sie alle Daten von einem Gerät auf ein anderes kopieren wollen,
verwenden Sie den befehl COPY ALL.
Wählen Sie dazu ein Gerät aus und drücken Sie dann die Taste
„
Bestätigen“
In der nächsten Anzeige erscheint COPY ALL. Drücken Sie die Taste
„
Auswahl“
, um den Befehl COPY ALL auszuwählen.

Als nächstes werden Sie zur Sicherheit noch einmal um Bestätigung des
Befehls gebeten. Drücken Sie die Taste „
Auswahl“für Ja und „
Verlassen“
für Nein.

Mit der Taste „
Auswahl“starten Sie den Kopiervorgang. Der Fortschritt
wird im Display angezeigt.

Wenn der Kopiervorgang beendet ist, wird im Display FINISHED
angezeigt. Drücken Sie dann eine der Pfeiltasten, um ins Hauptmenü
zurückzukehren.

Der Befehl DELETE ALL
Verwenden Sie den Befehl DELETE ALL, wenn Sie alle Daten von einem
ausgewählten Gerät löschen wollen.
Wählen Sie dazu ein Gerät aus und drücken Sie dann die Taste
„
Bestätigen“
Drücken Sie in der nächsten Anzeige die Pfeiltaste nach unten, um den
Befehl DELETE ALL zu markieren. Drücken Sie dann die Taste „
Auswahl“
,
um den Befehl auszuführen.
In der nächsten Anzeige werden Sie gebeten, den Befehl zu bestätigen.
Drücken Sie erneut die Taste „
Auswahl“
, um den Befehl auszuführen und
alle Daten auf dem ausgewählten Gerät zu löschen. Drücken Sie die
Taste „
Verlassen“
, um den Löschvorgang abzubrechen.

Nachdem Sie den Befehl bestätigt haben, zeigt die Anzeige den
Fortschritt des Löschvorganges an.

Wenn der Löschvorgang beendet ist, zeigt das Display FINISHED.
Drücken Sie eine der Pfeiltasten, um in das Hauptmenü zurückzukehren.
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Die Befehle COPY und DELETE
Sie können bestimmte Ordner oder Dateien von einem angeschlossenen
Gerät auf das andere kopieren, oder bestimmte Ordner oder Dateien
löschen. Verwenden Sie dazu die Befehle COPY und DELETE.
Markieren Sie das Gerät, das den Ordner oder die Datei enthält und
drücken Sie die Taste „
Auswahl“
.
Das Display zeigt die Ordner und Dateien des ausgewählten Gerätes an.
Mit den Pfeiltasten nach oben und unten können Sie eine Datei oder
einen Ordner markieren. Bezeichnen Sie Datei oder Ordner, die Sie
löschen oder kopieren wollen und drücken Sie dann die Taste
„
Bestätigen“
.

Als nächstes können Sie zwischen COPY (kopieren) und DELETE
(löschen) wählen. Verwenden Sie dazu die Pfeiltasten „
Aufwärts“und
„
Abwärts“
. Drücken Sie dann die Taste „
Auswahl“
, um den
entsprechenden Befehl für diese Datei oder diesen Ordner auszuführen.

Neben der entsprechenden Datei oder dem Ordner wird dann ein „
*“
angezeigt.
Mit den Pfeiltasten „
Aufwärts“und „
Abwärts“und der Taste „
Auswahl“
können Sie dann weitere Dateien oder Ordner auswählen, die gelöscht
oder kopiert werden sollen.
Wenn Sie alle Dateien oder Ordner ausgewählt haben, können Sie mit
der Taste „
Bestätigen“den Befehl ausführen.
Die Syncbox II bittet Sie noch einmal zur Sicherheit um Bestätigung des
Befehls, die Dateien oder Ordner zu kopieren, oder zu löschen.
Mit der Taste „
Auswahl“bestätigen Sie die Ausführung des Befehls. Mit
der Taste „
Verlassen“stoppen Sie den Vorgang.

Als nächstes wird wieder der Fortschritt
beziehungsweise das Löschen angezeigt.

für

das

Kopieren,

Wenn der Vorgang beendet ist, wird im Display FINISHED angezeigt.
Drücken Sie eine der Pfeiltasten, um wieder in das Hauptmenü zu
gelangen.
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Erstellung von Ordnern
Wenn Sie mit der Syncbox II Daten auf ein Zielgerät kopieren, wird
automatisch ein Ordner mit dem Namen „
sync001“erstellt. Wenn es
bereits einen Ordner mit diesem Namen gibt, werden die weiteren
Ordner „
Sync002“
,„
sync003“
... u.s.w. genannt.
Damit wird sicher gestellt, dass durch keinen Vorgang bereits
vorhandene Daten auf dem Zielordner überschrieben werden.
Gerät ausschalten
Sie können Die Syncbox II ausschalten, indem Sie zuerst mit der Taste
„
Verlassen“in das Hauptmenü wechseln.
Drücken Sie dann die Taste Ein/Aus und halten Sie die Taste für drei
Sekunden gedrückt. Dadurch wird die Syncbox II ausgeschaltet.
Wenn innerhalb von 60 Sekunden kein Tastendruck erfolgt, schaltet sich
die Syncbox II automatisch ab.
Versionsinformation
Sie können sich anzeigen lassen, welche Version des Systems Ihre
Syncbox II verwendet.
Gehen Sie im Hauptmenü auf „
System“und drücken Sie dann die Taste
„
Auswahl“
.
Als nächstes zeigt das Display die Versionsinformation für das auf der
Syncbox II verwendete System an.

Fehler
Warnhinweise
Es können drei mögliche Warnhinweise angezeigt werden:
SOURCE DISK ERROR - Es liegt ein Fehler im Gerät vor, das als Ziel
festgelegt wurde. Überprüfen Sie das Gerät und die Anschlüsse.
TARGET DISK ERROR - Es liegt ein Fehler im Gerät vor, das als Quelle
festgelegt wurde. Überprüfen Sie das Gerät und die Anschlüsse.

TARGET DISK FULL - Das Gerät, welches als Ziel festgelegt wurde, hat
nicht mehr genug Speicherplatz. Geben Sie Speicherplatz auf dem Gerät
frei.
HINWEIS:
Es wurden einige Anfragen an uns gerichtet, mit der Frage, was zu tun ist, wenn Sie Ihre Syncbox II
nicht einschalten können und jeglicher Tastendruck keine Reaktion hervorzurufen scheint.
Versuchen Sie in einem solchen Fall mehrmals die Ein/Aus Taste zu drücken und für jeweils drei
Sekunden gedrückt zu halten.
Wenn die Syncbox II dann keine Reaktion zeigt, öffnen Sie das Batteriefach, entnehmen Sie eine
Batterie und setzen Sie diese wieder ein. Dadurch wird die Syncbox II in die Ausgangseinstellungen
zurückgesetzt. Drücken Sie nun die Ein/Aus Taste erneut und halten Sie diese wieder für drei
Sekunden gedrückt. Die Syncbox II sollte sich nun einschalten.
Ersetzen Sie andernfalls die Batterien durch einen neuen Satz und versuchen Sie es erneut.
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Wichtige Hinweise zur Batterie –Entsorgung
Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet,
gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall
dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.
Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:
Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

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 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 ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
 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.
ACHTUNG:
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung dieser
Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der Garantieanspruch.
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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Synchroniseur de données
"Syncbox II" à écran LCD

Mode d'emploi
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Cher client,
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.

Généralités
Avec ce boîtier Syncbox II à écran LCD vous avez la possibilité de transférez des données entre
différents appareils USB. Vous pouvez, par exemple, déplacer les photos de votre appareil photos
numérique vers disque dur externe USB. Vous évitez ainsi les cartes mémoires trop rapidement
pleines. Vous pourrez transférer ou copier simplement et rapidement les données tels que les vidéos,
les fichiers MP3 ou les présentations PowerPoint. Que ce soit pour les appareils sources ou cibles, le
boîtier Syncbox est compatible avec les volumes FAT (FAT 12 et FAT 16) ainsi que FAT 32. Les
volumes NTFS et Mac OS ne sont pas supportés.
Le boîtier est compatible avec les appareils ayant l'USB 1.1 et 2.0.

Ordre des périphériques







Clé USB
Disque dur externe
Lecteur MP3
Lecteur de carte
Appareil photo
numérique*







Clé USB
Disque dur externe
Lecteur MP3
Lecteur de carte
Appareil photo
numérique*

* Les appareils photo numérique sont utilisables uniquement comme source de transfert

Descriptif du produit

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fonction des touches
Marche/Arrêt; Confirmer:

Quitter:
Monter:
Descendre:
Sélection:

Pour allumer la Syncbox II appuyez sur cette touche pendant au
moins 3 secondes.
Lorsque la Syncbox II est en marche, appuyez sur cette touche pour
accéder au menu principal.
Revenir dans le menu précédant
Se déplacer vers le haut dans le menu vers le haut
Se déplacer vers le bas dans le menu
Appuyez sur cette touche pour afficher les informations concernant la
carte ou le dossier sélectionné. Appuyez sur cette touche pour
sélectionner un dossier/un fichier que vous souhaitez copier ou
effacer. Derrière l'objet sélectionné apparaît une „
*“

Appareils supportés






Appareils photo numérique (les 2 types: mémoire de masse et PTP)
Mémoire USB
Disque dur externe USB
Lecteur de cartes mémoires
Lecteur MP3 et iPod (Format: FAT32 Windows) etc.

Remarque: Tous les périphériques USB ayant une alimentation propre doivent disposer leur câble
d'alimentation et leur câble USB.

Insertion des piles
Insérez 3 piles AAA à l'arrière de l'Appareil. Vérifiez la bonne polarité. L'écran LCD vous affichera l'état
des piles. Des piles neuves alimentent l'appareil pour une durée de 2 heures. La durée exacte
d'utilisation dépend des périphériques USB branchés.

Fonctions de l'appareil
Allumez l'appareil à l'Aide de l'interrupteur On/Off. Le menu principal
s'affiche alors (vois image ci-contre).
Si aucun périphérique n'est branché, l'affichage indiquera „
NO DISK“
.
Si un périphérique est branché, vous verrez la première ligne comme cicontre. L'icône de gauche symbolisant l'appareil 1 et l'icône de droite le
second. Les symboles
désignent l'appareil source et
l'appareil cible.
Avec les touches "Monter"/"Descendre" vous pouvez sélectionner un
appareil ou un dossier puis vous pouvez l'ouvrir en appuyant sur la
touche "Sélection".
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Réglage
Lorsque l'appareil est sélectionné, appuyez sur la touche "Confirmer"
pour accéder au menu de configuration.

Choisissez COPY ALL pour transférer toutes les données de l'appareil
sélectionné.

Choisissez DELETE ALL pour effacer toutes les données de l'appareil
sélectionné.

Choisissez INFORMATION pour afficher les informations concernant la
capacité de l'appareil sélectionné.

Menu d'action
Vous pouvez aussi travailler sur un fichier seul. Choisissez un dossier
puis sélectionnez le fichier voulu en appuyant sur la touche "sélection".
Les fichiers seront affichés. Sélectionnez en une et appuyez sur
"Confirmer".

Vous disposez de 2 possibilités: COPY et DELETE.
Avec COPY vous transférez le fichier sélectionné.

Avec DELETE vous effacez le fichier sélectionné.
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La commande COPY ALL
Si vous souhaitez transférer toutes les données, utilisez la commande
COPY ALL.
Choisissez un appareil et appuyez sur "Confirmer"
Dans l'affichage apparaît COPY ALL. Appuyez sur la touche "Sélection“
,
pour sélectionner COPY ALL.

Une confirmation est ensuite demandée. Appuyez sur la touche
"Sélection" pour confirmer ou sur la touche "Quitter" pour annuler.

Avec la touche "Sélection" vous lancez le transfert. La progression du
transfert est affichée à l'écran.

Le mot FINISHED apparaît lorsque le transfert est achevé. Appuyez sur
une des touches de direction pour retourner dans le menu principal.

La commande DELETE ALL
Utilisez la commande DELETE ALL si vous souhaitez effacer toutes les
données de l'appareil sélectionné.
Sélectionnez pour cela un appareil et appuyez sur la touche "Confirmer"
Appuyez sur la touche descendre pour sélectionner la commande
DELETE ALL. Appuyez sur la touche "Sélection" pour effectuer la
commande.

Une confirmation est ensuite demandée. Appuyez sur la touche
"Sélection" pour confirmer ou sur la touche "Quitter" pour annuler.

La progression est affichée sur l'écran.

Le mot FINISHED apparaît lorsque le transfert est achevé. Appuyez sur
une des touches de direction pour retourner dans le menu principal.
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La commande COPY et DELETE
Vous pouvez transférer certains dossiers ou certains fichiers entre 2
appareils ou en effacer certains. Utilisez pour cela les commandes COPY
et DELETE.
Sélectionnez l'appareil qui contient le dossier ou le fichier et appuyez sur
la touche "Sélection".
Sur l'écran apparaissent les dossiers et fichiers de l'appareil sélectionné.
Vous pouvez sélectionner un dossier ou un fichier spécifique en utilisant
les touches "Monter" et Descendre". Sélectionnez le dossier ou fichier
que souhaitez effacer ou transférer puis appuyez sur la touche
"Confirmer".

Choisissez à l'écran suivant entre effacer (DELETE) ou transférer (COPY).
Utilisez pour cela les touches "Monter/Descendre". Appuyez ensuite sur
la touche "Sélection" pour exécuter la commande.

Une „
*“apparaît derrière le dossier/fichier sélectionné.
Avec les touches "Monter/Descendre" et la touche "sélection" vous
pouvez rajouter des dossiers/fichiers qui doivent aussi être effacés ou
copiés.

Une fois tous les dossiers/fichiers sélectionnés vous pouvez appuyer sur
"Confirmer" pour exécuter la commande.
Une confirmation est ensuite demandée. Appuyez sur la touche
"Sélection" pour confirmer ou sur la touche "Quitter" pour annuler.

La progression du processus choisi est affichée.

Le mot FINISHED apparaît lorsque le transfert est achevé. Appuyez sur
une des touches de direction pour retourner dans le menu principal.
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La création de dossiers
Lorsque vous transférer des données sur un appareil cible, un dossier au
nom de „
sync001“est crée. Si un dossier avec ce nom existe déjà,
l'appareil créera le dossier qui suit tel que „
Sync002“
,„
sync003“
... etc.
Vous évitez ainsi d'écraser les données existantes déjà sur l'appareil
cible.
Eteindre
Vous pouvez éteindre la Syncbox II en appuyant d'abord sur la touche
"Quitter" pour arriver dans le menu principal.
Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt" et maintenez la enfoncée pendant
3 secondes.
La SYNCBOX II s'éteint automatiquement au bout de 60 secondes sans
activité.
Informations sur la version
Vous pouvez afficher quelle version de votre système est actuellement
activée.
Allez dans le menu principal sur „
System“et appuyez sur la touche
"Sélection".
La version s'affiche alors sur l'écran.

Alarme
Messages d'alerte
Il existe 3 messages d'alertes:

SOURCE DISK ERROR –Une erreur s'est produite sur l'appareil cible.
Vérifiez l'appareil et ses connexions.
TARGET DISK ERROR - Une erreur s'est produite sur l'appareil source.
Vérifiez l'appareil et ses connexions.

TARGET DISK FULL – L'appareil cible n'a pas assez d'espace libre.
Libérez de la mémoire sur l'appareil.

REMARQUES:
Si vous n'arrivez pas à allumer la Syncbox II ou que les touches ne semblent pas réagir faites ce qui
suit:
Essayez d'appuyer plusieurs fois sur la touche Marche/Arrêt en restant dessus 3 secondes.
Si la Syncbox ne réagit toujours pas, retirez les piles et réinsérez-les. Cela vous permet de réinitialiser
l'appareil. Appuyez maintenant sur la touche Marche/Arrêt en maintenant la touche enfoncée pendant
3 secondes. L'appareil devrait s'allumer.
Sinon échangez les piles et essayez de l'allumer.
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Notes importantes
Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet
effet.
Indication des produits toxiques contenus dans les piles :
Pb: la pile contient du plomb
Cd: la pile contient du Cadmium
Hg: la pile contient du mercure

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.
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.
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