
USB 2.0 High-Speed PC-Link-Kabel „Driver Free“

Sehr geehrte Kundin,
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.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen High-Speed PC-Link-Kabel haben, lesen Sie bitte diese
Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Zu Ihrer Sicherheit

 Versuchen Sie nicht, das Kabel zu öffnen oder es technisch zu verändern.
 Lassen Sie das Kabel nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeit in Kontakt kommen. Sollte

dennoch einmal Feuchtigkeit in das Produkt eintreten, trennen Sie es umgehend vom PC. Weitere
Nutzung kann zu Kurzschlüssen führen.

 Berühren Sie das Kabel nicht mit nassen oder feuchten Händen.
 Setzen Sie das Kabel keinen extremen Temperaturen aus.
 Positionieren Sie das Kabel niemals in der Nähe von Geräten, die elektromagnetische Felder

produzieren. Dies kann zu Fehlfunktionen und Datenverlusten führen.

Systemvoraussetzungen

 PC: IBM kompatibler PC, Power Macintosh, PowerBook, iMAC oder iBook
 Betriebssystem: Windows 98SE, ME, 2000, XP
 Schnittstelle: USB

Windows 98 unterstützt standardmäßig nicht die Wechselspeichertreiber. Sie müssen daher bei
diesem Betriebssystem erst die Treiber von der mitgelieferten CD installieren.
Die Zusatzsoftware läuft nur unter Microsoft Betriebssystemen.

Grundlegende Funktionen

1. Plug & Play



Das Kabel verfügt über zwei USB Stecker. Wenn Sie das Kabel mit einem der beiden Stecker in die
USB Schnittstelle eines PCs stecken, erscheint im Arbeitsplatz ein neues Symbol mit der Bezeichnung
„Wechseldatenträger“. Nun schließen Sie das andere Ende des Kabels an der USB Schnittstelle eines
zweiten PCs an. Auch auf diesem zweiten Rechner erscheint nun im Arbeitsplatz ein neues Symbol
mit der gleichen Bezeichnung.

2. Datentransfer
Sie können mit Hilfe der Thunderbird Anwendersoftware Daten zwischen den beiden durch das Kabel
verbundenen PCs austauschen. Die Schreib- / Lesefunktion des Kabels ist identisch mit der einer
Festplatte.

3. Entfernen des Kabels vom PC
Sie können das Kabel problemlos von den PCs trennen. Unter Windows ME und 2000 führen Sie bitte
die Prozedur für das sichere Entfernen von USB-Geräten aus. Das entsprechende Symbol finden Sie
in der Taskleiste.

Doppelklicken Sie auf dieses Symbol. Es öffnet sich ein neues Fenster. Wählen Sie hier das Gerät
aus, welches Sie entfernen möchten und klicken Sie auf „Gerät anhalten“.
Sobald die Meldung erscheint, dass Sie das Gerät nun sicher entfernen können, trennen Sie die
Verbindung zum PC.

Achten Sie unbedingt darauf, dass die LED nicht mehr blinkt, bevor Sie das Gerät entfernen. Eine
blinkende LED signalisiert Datentransfer. Entfernen Sie das Kabel nie während ein Datentransfer
stattfindet. Dies kann die Daten oder das Kabel irreparabel beschädigen.

Verwendung der Treibersoftware unter Windows

1. Installation
Unter Windows ME/2000/XP müssen Sie weder die Treiber noch die Anwendersoftware installieren.
Falls Sie Windows 98SE verwenden, installieren Sie bitte zuerst den Treiber für den
Wechseldatenträger.

2. Installation der USB Treiber unter Windows 98SE
Falls Ihr PC in ein Netzwerk eingebunden ist, müssen Sie sich zuerst als Administrator anmelden, um
die Installation durchführen zu können.
Verbinden Sie nun das Kabel mit dem USB Anschluss Ihres PCs. Das Betriebssystem erkennt nun
eine neue Hardwarekomponente und der Hardwareassistent öffnet sich. Klicken Sie auf „Abbrechen“
um das Fenster zu schließen. Legen Sie nun die CD-ROM oder Diskette mit dem mitgelieferten
Treiber in das entsprechende Laufwerk ein. Wenn die Installationsprozedur nicht automatisch startet,
doppelklicken Sie auf die Datei „SETUP“, um die Treiber zu installieren. Es ist möglich, dass Sie das
Gerät zuerst entfernen und dann wieder anschließen müssen, damit es richtig erkannt wird.



Verwendung der Anwendersoftware Thunderbird

Diese Software kann jeweils nur ein PC-Link-Kabel gleichzeitig verwalten. Wenn Sie zwei solcher
Kabel an Ihren PC anschließen, wird eines davon ignoriert und kann nicht über die Software verwaltet
werden.

Nachdem Sie die beiden PCs durch das PC-Link-Kabel verbunden haben, klicken Sie im Arbeitsplatz
auf das neue Symbol „Wechseldatenträger“. Nun sehen Sie das Symbol für die Thunderbird Software.

Doppelklicken Sie auf dieses Symbol. Nun erscheint das Fenster des Thunderbird Dateimanagers

Dieses Programm müssen sie auf den beiden miteinander verbundenen PCs ausführen. Wenn Sie
dies erfolgreich getan haben, können die beiden Programme miteinander kommunizieren.



Sie können also mit diesem Kabel zwei PCs (A und B) miteinander verbinden. Aus der Sicht von PC
(A) ist PC (A) der Local Host, während PC (B) als Remote Host bezeichnet wird.
Aus der Sicht von PC (B) ist PC (B ) der Local Host, während PC (A) als Remote Host bezeichnet
wird.

Menüfunktionen

System
 Setup: Hier können Sie den Überschreibschutz des Local Hosts aktivieren/deaktivieren
 Exit: Zum Verlassen dieser Anwendung

Edit
 Cut (Ctrl+X): Ausschneiden
 Copy (Ctrl+C): Kopieren
 Paste (Ctrl+V): Einfügen
 Delete (Ctrl+D): Löschen

View
 Toolbar: Toolbar (Werkzeugleiste) ein-/ausblenden
 Status Bar: Statusleiste ein-/ausblenden
 Large Icons: Zeigt die Ordner in großen Symbolen an
 Small Icons: Zeigt die Ordner in kleinen Symbolen an
 List: Zeigt die Ordner in einer Liste an
 Details: Zeigt die Ordner im Detailmodus an



Window
 Cascade: Überlappende Ansicht
 Tile: Nebeneinanderliegende Ansicht
 Split: Gesplittete Ansicht
 Local Host: Das Local Host Fenster ist automatisch das aktive Fenster
 Remote Host: Das Remote Host Fenster ist automatisch das aktive Fenster

Help
 About Thunderbird: Zeigt die Versionsinformationen an

Funktionen

Toolbar
 Local Full Speed: Verbindung mit USB 1.1 des Local Host
 Local High Speed: Verbindung mit USB 2.0 des Local Host
 Remote Full Speed: Verbindung mit USB 1.1 des Remote Host
 Remote High Speed: Verbindung mit USB 2.0 des Remote Host
 Local Read Only: Die Ordner auf dem Local Host sind schreibgeschützt
 Data Transfer: Es findet ein Datentransfer statt
 Refresh: Aktualisieren des ausgewählten Ordners
 Cut: Schneiden Sie die gewünschten Dateien aus
 Copy: Kopieren Sie die ausgewählten Dateien
 Paste: Fügen Sie die zuvor kopierten/ausgeschnittenen Dateien ein
 Delete: Löschen Sie die ausgewählten Dateien
 About: Versionsinformationen



Local Host
Hier sehen Sie basierend auf dem Windows Explorer des Local Hosts alle auf dem PC verfügbaren
Dateien. Sie können die Dateien bequem per Drag&Drop verschieben.

 Ordneransicht

 Dateiansicht (Inhalte der Ordner werden angezeigt)

Remote Host
Hier sehen Sie, basierend auf dem Windows Explorer des Local Hosts, alle auf dem PC verfügbaren
Dateien. Sie können die Dateien bequem per Drag&Drop verschieben.

 Ordneransicht



 Dateiansicht (Inhalte der Ordner werden angezeigt)

Menü für rechte Maustaste
 Cut: Ausschneiden (nur beim Local Host verfügbar)
 Copy: Kopieren
 Paste. Einfügen
 Delete: Löschen
 Open: Öffnen (nur beim Local Host in der Dateiansicht verfügbar)
 Rename: Umbenennen (nur in der Dateiansicht verfügbar)
 Refresh: Aktualisieren (Nur in der Ordneransicht des Local Hosts verfügbar)



Operationen ausführen

Um Operationen auszuführen, klicken Sie einfach auf die rechte Maustaste. Nun wird das Menü
angezeigt. Wählen Sie nun den entsprechenden Befehl aus.

Copy (Kopieren)
 Verbindung zum Remote Host herstellen
 Remote Ordner öffnen
 Dateien auswählen
 Zielordner auf dem Local Host auswählen, in den die Dateien kopiert werden sollen
 Es erscheint ein Fenster welches den Fortschritt des Vorganges anzeigt
 Aktualisieren Sie den Zielordner auf dem Local Host

Auf dem Remote Host wird angezeigt, dass ein Datentransfer stattfindet:

Delete (Löschen)
 Wählen Sie eine Datei aus
 Wählen Sie „Delete“
 Bestätigen Sie die folgende Abfrage mit „OK“ oder brechen Sie den Vorgang mit „Cancel“ ab



Upload
 Stellen Sie die Verbindung mit dem Remote Host her und stellen Sie sicher, dass der

Schreibschutz auf dem Remote Host deaktiviert ist
 Öffnen Sie einen Ordner auf dem Local Host
 Wählen Sie die entsprechenden Dateien aus
 Wählen Sie auf dem Remote Host einen Zielordner
 Es erscheint ein Fenster welches den Fortschritt des Vorganges anzeigt
 Aktualisieren Sie den Zielordner auf dem Remote Host

Read Only Protection (Schreibschutz)
Dies ist eine Option, die es verhindert, dass Daten gelöscht oder übertragen werden können. Es ist
nur Lesezugriff auf den jeweiligen Host gestattet. Um diese Funktion zu aktivieren, klicken Sie in der
Toolbar auf das entsprechende Symbol.

Wählen Sie im nun erscheinenden Menü den Punkt „Share as Read Only“ und klicken Sie auf „OK“.



Sobald die Operation abgeschlossen ist, sehen Sie dies in der Toolbar.

Wenn diese Funktion aktiviert ist und versucht wird, dennoch eine Datei zu löschen, erscheint
folgende Meldung, die Ihnen anzeigt, dass ein Löschen wegen der Read Only Funktion derzeit nicht
möglich ist.

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.

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!



USB 2.0 câble High-Speed PC-Link „Driver Free“

Merci de lire attentivement cette notice avant toute utilisation.

Pour votre sécurité

 N’essayez pas d’ouvrir le câble ou de le modifier
 Ne mettez pas le câble en contact avec de l’eau ou tout autre liquide. Ne saisissez pas le câble

avec les mains mouillées ou humides.
 Ne soumettez pas le câble à des températures extrêmes.
 Ne connectez jamais le câble à proximité d’un champ électromagnétique. Cela risquerait de

provoquer des erreurs ou des pertes de données.

Configuration requise

 PC: IBM ou compatible PC, Power Macintosh, PowerBook, iMAC ou iBook
 Système d’exploitation : Windows 98SE, ME, 2000, XP
 Connectique : USB

Windows 98 nécessite l’installation du pilote qui est fourni sur le CD inclus. Aucun des autres
systèmes ne requièrent son installation.

Fonctions

1. Plug & Play

Le câble se compose de deux prises USB. Dès que vous en connectez une à un ordinateur, un
nouveau lecteur apparaît au niveau du poste de travail : „Lecteur amovible“. Vous pouvez alors
connecter l’autre extrémité du câble à un autre ordinateur.



2. Transfert de données

Vous pouvez maintenant par l’intermédiaire de l’application « Thunderbird » effectuer des échanges
de données entre les deux ordinateurs. Les fonctions de lecture et d’écriture du câble sont les mêmes
que pour un disque dur.

3. Retirer le câble d’un ordinateur

Vous pouvez aisément retirer le câble. Sous Windows ME et 2000 suivez la procédure de sécurité
pour retirer le câble. Le symbole à utiliser se trouve à droite dans la barre des tâches.

Double cliquez sur le symbole. Une nouvelle fenêtre s’ouvre. Sélectionnez alors le périphérique que
vous désirez déconnecter et cliquez sur déconnecter.

Dès qu’un message apparaît pour vous indiquer que vous pouvez déconnecter l’appareil en toute
sécurité, retirez la prise de l’ordinateur.

Assurez vous dans tous les cas que le LED du câble ne clignote plus avant de le retirer de la prise. En
effet, si le LED clignote c’est parce qu’un transfert de donnés est en cours et une interruption brutale
pourrait conduire à des pertes de données ou à d’autres dommages irréparables.

Utilisation des pilotes sous WIndows

1. Installation

Sous Windows ME/2000/XP vous n’avez pas besoin d’installer le pilote et l’application fournie. Si vous
utilisez Windows 98SE, installez tout d’abord le pilote du lecteur amovible.

2. Installation du pilote USB sous Windows 98SE

Si votre PC est relié à un réseau, il est indispensable que vous soyez connecté en tant que
Administrateur pour effectuer l’installation.
Connectez le câble à votre PC. Le système d’exploitation détecte un nouveau matériel et l’assistant
d’installation se lance automatiquement. Cliquez sur annuler pour fermer la fenêtre. Mettez le pilote
dans votre lecteur. Double cliquez sur „SETUP“, pour lancer l’installation. Il est possible que vous
deviez à nouveau déconnecter physiquement la prise, puis, que vous la reconnectiez pour que le
câble soit reconnu.



Utilisation de l’application Thunderbird

Ce logiciel ne peut piloter qu’une seule liaison à la fois. Si vous connectez deux câbles à un seul PC,
le logiciel ne fonctionnera pas.

Après avoir connecté vos deux ordinateurs, rentrez dans le poste de travail et cliquez sur  „Lecteur
amovible“. Vous verrez alors le symbole du logiciel Thunderbird.

Double cliquez sur le symbole pour ouvrir la fenêtre du gestionnaire de données du logiciel
Thunderbird.

Ce programme doit être lancé sur les deux PC reliés pour que vous puissez communiquer de l’un à
l’autre.



Vous pouvez relier deux PC (A et B). Du point de vue du PC A, A est le Local Host, alors que le B est
déclaré comme le Remote Host.
Du point de vue du PC B, B est le Local Host, alors que le A est déclaré comme le Remote Host.

Menu des fonctions

Système

Setup: Vous pouvez activer ou désactiver ici le partage du Local Host
 Exit: pour quitter cette application

Edit
 Cut (Ctrl+X): Couper
 Copy (Ctrl+C): Copier
 Paste (Ctrl+V): Coller
 Delete (Ctrl+D): Supprimer

View
 Toolbar: afficher/désafficher
 Status Bar: afficher/désafficher
 Large Icons: Affiche les répertoires sous forme de grands symboles
 Small Icons: Affiche les répertoires sous forme de petits symboles
 List: Affiche les répertoires sous forme de liste
 Details: Affiche les répertoires dans le mode détail



Window
 Cascade: Superpose les affichages
 Tile: Dispose les affichages côte à côte
 Split: Split l’affichage
 Local Host: La fenêtre Local Host est automatiquement la fenêtre active
 Remote Host: La fenêtre Remote Host est automatiquement la fenêtre active

Help
 About Thunderbird: Vous indique la version

Fonctions

Toolbar
 Local Full Speed: Connexion en USB 1.1 du Local Host
 Local High Speed: Connexion en USB 2.0 du Local Host
 Remote Full Speed: Connexion en USB 1.1 du Remote Host
 Remote High Speed: Connexion en USB 2.0 du Remote Host
 Local Read Only: Les répertoires du Local Host sont protégés en écriture
 Data Transfer: Un transfert de données est en cours
 Refresh: Actualise l’affichage des répertoires sélectionnés
 Cut: Couper les données sélectionnées
 Copy: Copie les données sélectionnées
 Paste: Colle les données précédemment Couper ou Copier
 Delete: Supprime les données sélectionnées
 About: Information sur la version

Local Host
Vous pouvez voir ici l’ensemble des fichiers disponibles sur le PC via l’exploreur du Local Host. Vous
pouvez copier les données en utilisant la fonction Drag&Drop.

 Vue des répertoires



 Vue des données (Le contenu des répertoires est affiché)

Remote Host
Vous pouvez voir ici l’ensemble des fichiers disponibls sur le PC via l’exploreur du Remote Host. Vous
pouvez copier les données en utilisant la fonction Drag&Drop.

 Vue des répertoires



 Vue des données (Le contenu des répertoires est affiché)

Menu du bouton droit de la souris
 Cut: Couper (uniquement disponible pour le  Local Host)
 Copy: Copier
 Paste. Coller
 Delete: Supprimer
 Open: Ouvrir (uniquement disponible au niveau de l’affichage des données pour le  Local Host)
 Rename: Renommer (uniquement disponible pour le  Local Host)
 Refresh: Actualiser (uniquement disponible au niveau de l’affichage des répertoires pour le  Local

Host)



Effectuer une opération

Pour effectuer une opération, il vous suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris pour que le
menu apparaisse. Il ne vous reste plus qu’à choisir l’opération à effectuer.

Copy (Copier)
 Etablir une connexion avec le Remote Host
 Ouvrir un répertoire du Remote Host
 Sélectionnez un répertoire du Local Host dans lequel les données doivent être copiées
 Une fenêtre apparaît pour vous indiquer l’avancée de l’opération
 Actualiser l’affichage du répertoire du Local Host

Le  Remote Host sera affiché pour qu’un transfert de données puisse avoir lieu :

Delete (Supprimer)
 Sélectionnez un fichier
 Sélectionnez „Delete“
 Validez la question suivante par „OK“ ou annuler l’opération par „Cancel“



Upload
 Etablissez la connexion avec le Remote Host et assurez vous que la protection d’écriture n’est

pas active sur le  Remote Host
 Ouvrez un répertoire sur le Local Host
 Sélectionnez les fichiers désirés
 Sélectionnez un répertoire cible sur le Remote Host
 Une fenêtre apparaît pour vous indiquer l’avancée de l’opération
 Actualisez l’affichage du répertoire du Remote Host

Read Only Protection (Protection d’écriture)
C’est une option qui vous permet d’éviter que des données soient supprimées ou modifiées. Seule la
lecture peut être autorisée. Pour activer cette option cliquez sur la barre des outils sur le symbole
approprié.

Sélectionnez dans le menu qui apparaît alors „Share as Read Only“ et cliquez sur „OK“.

Dès que l’opération a été effectuée, constatez le dans la barre des outils.



Si cette fonction est activée et que vous essayez d’effectuer une des opérations interdites, il apparaît
alors une fenêtre qui vous indique que l’opération n’est pas possible car la fonction Read Only est
activée

Conseils de sécurité

 Gardez ce mode d’emploi précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment pour
optimiser l’utilisation de l’appareil.

 N'utilisez l'appareil que comme indiqué sur cette notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée
en cas de mauvaise utilisation du produit.

 N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perte de garantie.
 N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
 Manipulez l’appareil avec précautions.


