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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 PC-Link & Netzwerk-Adapter haben, lesen Sie bitte diese 
Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps. 
 
Systemvoraussetzungen 
• IBM-kompatibler PC 
• Windows ME / 2000 / XP 
• USB-Schnittstelle 
 
Inbetriebnahme 
Schließen Sie beide USB-Stecker des Adapters an jeweils einen Computer an. Das Betriebssystem erkennt den 
Adapter automatisch und installiert die benötigten Treiber. 

Das Programm "EasyCopy-Net" wird in der Regel automatisch gestartet. Sollte das nicht der Fall sein, finden Sie 
auf Ihrem "Arbeitsplatz" ein neues Laufwerk mit der Bezeichnung "EasyCopy-Net". Aus diesem Laufwerk können 
Sie das Programm "EasyCN" auch manuell starten. 
 
Verbindung von zwei Computern 
Verbinden Sie zwei Computer mit Hilfe des Adapters über deren USB-Anschlüsse. Die LED am größeren USB-
Stecker blinkt rot und grün. Auf beiden Computern sollte, sofern noch nicht geschehen, die Treibersoftware 
automatisch installiert werden. Danach startet sich das Programm "EasyCopy-Net". Geschieht das nicht, starten 
Sie das Programm manuell.  

Von den beiden verbundenen Computern ist einer immer der "Local Host", also der lokale Computer und der 
andere ist der "Remote Host", der angeschlossene Computer. Die Bezeichnung ändert sich je nach Perspektive. 
Der Computer auf dem das Programm betrachtet wird, ist immer der "Local Host". 
 
Verwendung des Programms "EasyCopy-Net" 
Das Programm "EasyCopy-Net" ist sehr einfach zu bedienen. Sie 
finden im Programmfenster Unterteilungen für den "Local Host" und 
den "Remote Host". In beiden Fenstern finden Sie den Inhalt des 
jeweiligen Computers aufgelistet.  
Nun können Sie durch einfaches Klicken und Ziehen mit der Maus 
Dateien oder ganze Ordner von einem Computer auf einen anderen 
übertragen. 
 
 
Schreibschutzfunktion 
Mit der Schreibschutzfunktion können Sie Daten auf Ihrem lokalen Computer davor schützen, überschrieben 
oder gelöscht zu werden. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche "Read only Protection" in der Toolbar des 
Programms "EasyCopy-Net". 
Wenn Sie den Schreibschutz aktiviert haben, ist das Symbol in der Toolbar deaktiviert.  

 
Netzwerkmodus 
Wenn Computer A und Computer B verbunden sind und Computer A hat Zugriff auf ein Netzwerk, kann auch 
Computer B über Computer A auf das Netzwerk zugreifen.  
Im Folgenden wird Ihnen gezeigt, wie Sie die nötigen Einstellungen für Computer A vornehmen können: 
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Netzwerk-Einstellungen für Computer A 
Schalten Sie im Programm "EasyCopy-Net" auf den Netzwerkmodus um. 
Klicken Sie dazu in der Menüleiste auf "System" und wählen Sie dann 
"Network Go". 
Klicken Sie in der dann folgenden Dialogbox unter Windows 2000 / XP auf 
"Yes", beziehungsweise unter Windows Me auf "OK". 
Zuletzt werden Sie aufgefordert, beide USB-Stecker zu trennen und 
erneut zu verbinden. Klicken Sie "OK" und stellen Sie die Verbindung 
erneut her. Damit ist diese Einstellung abgeschlossen. 
 
Verbindung zum Netzwerk mit Computer B 
Starten Sie das Programm "EasyCopy-Net" auf dem Computer B erneut. Ein Fenster informiert Sie, dass 
Computer A nun im Netzwerkmodus ist und fordert Sie auf, Computer B auch in den Netzwerkmodus zu 
schalten.  
Klicken Sie dazu wieder in der Menüleiste auf "System" und wählen Sie 
dann "Network Go". 
Bestätigen Sie die nächste Meldung wieder mit "Yes", bzw. "OK". 
Trennen Sie dann erneut beide USB-Stecker und stellen Sie die 
Verbindung erneut her. Klicken Sie auf "OK". Damit ist die Einstellung für 
Computer B abgeschlossen. 
 
Internetverbindung 
Wenn Ihr Computer mehr als eine Netzwerkkarte installiert hat, wählen Sie im linken Fenster bitte die 
Netzwerkverbindung aus, die mit dem Internet verbunden ist. 

 
Zurückschalten zum Datentransfermodus 
Sie können das System ganz einfach wieder in den Datentransfermodus zurückschalten. Dazu finden Sie im 
Netzwerkmodus rechts unten in der Taskleiste ein Symbol für den Netzwerkmodus. Klicken Sie mit der rechten 
Maustaste auf das Symbol und wählen Sie dann "Switch to Easy Copy-Net…" (Umschalten auf Easy Copy-Net). 
Damit gelangen Sie zurück zum Datentransfersystem. 

Hinweis: Wenn Sie nicht vom Netzwerkmodus in den Datentransfermodus zurückschalten, bleibt der 
Netzwerkmodus erhalten, wenn Sie den Adapter das nächste mal an Ihren Computer anschließen.  
 
Sicherheitshinweise & Gewährleistung 
• Die 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.  
• 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. 
• 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! 

DG / TK
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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. 
 
Systèmes requis 
• PC 
• Windows Millenium / 2000 / XP 
• Port USB 
 
Mise en marche 
Branchez les prises USB de l'adaptateur sur chaque PC. Le système d'exploitation reconnaît automatiquement 
l'adaptateur et l'installe. 

Le programme "EasyCopy-Net" est lancé normalement de façon automatique. Allez sinon dans votre porte de 
travail pour trouver un nouveau lecteur appelé "EasyCopy-Net". Sur ce lecteur vous trouverez "EasyCN" que vous 
pourrez lancer manuellement. 
 
Connexion de 2 ordinateurs 
Reliez les deux ordinateurs en branchant l'adaptateur sur un port USB de chaque unité. La LED sur la prise la 
plus épaisse clignote alors en vert et rouge. Les pilotes s'installent sur les 2 ordinateurs automatiquement. 
Démarrez ensuite le programme "EasyCopy-Net" si il ne se lance pas automatiquement. 

"Local Host" est toujours l'ordinateur devant lequel vous êtes. L'autre étant toujours le "Remote Host". 
 
Utilisation du programme "EasyCopy-Net" 
Le programme "EasyCopy-Net" est très facile à 
utiliser. La fenêtre du programme se partage en 2 
parties, l'un pour le "Local Host" et l'autre pour le 
"Remote Host". Dans les deux parties s'affiche le 
contenu de chaque ordinateur. 
En glissant simplement les fichiers d'une partie à 
l'autre vous pouvez les transférer. 
 
 
 
 
 
 
Fonction Protection en écriture 
La fonction protection en écriture vous permet d'éviter l'écrasement de fichier sur votre ordinateur local. 
Cliquez sur "Read only Protection" dans la barre d'outils du programme "EasyCopy-Net". 
Le symbole est désactivé lorsque la protection est activée. 

 
Mode réseau 
Lorsque l'ordinateur A et l'ordinateur B sont reliés et que l'ordinateur A dispose d'un accès à Internet, 
l'ordinateur B peut y accéder aussi. 
La configuration nécessaire pour l'ordinateur A et B est décrite ci-dessous: 
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Paramétrage de l'ordinateur A 
Passez le programme "EasyCopy-Net" en mode Réseau en cliquant dans la 
barre d'outils sur "System" puis en validant "Network Go". 
Cliquez dans la fenêtre qui s'ouvre sous Windows 2000 / XP sur "Yes" et 
sous Windows Millenium sur "OK". 
 
Le programme va vous demander de débrancher les prises USB puis de 
les rebrancher. Cliquez sur "OK" puis rebranchez les câbles. Le 
paramétrage est ainsi achevé. 
 
Paramétrage de l'ordinateur B 
Démarrez le programme "EasyCopy-Net" l'ordinateur B une nouvelle fois. 
Une fenêtre s'ouvre et vous informe que l'ordinateur A est en mode 
réseau et vous demande de passer l'ordinateur B dans le même mode. 
Allez dans "System" et selectionnez "Network Go". 
Cliquez dans la fenêtre qui s'ouvre sur "Yes" ou "OK". 
Débranchez les 2 prises USB et rebranchez-les. Cliquez sur "OK". Le 
paramétrage est ainsi achevé. 
 
 
Connexion Internet 
Si votre ordinateur dispose de plus d'une carte réseau, veuillez sélectionner dans la fenêtre de gauche une 
connexion réseau qui est relié à Internet. 

 
Retour en mode transfert 
Vous pouvez retourner en mode transfert en cliquant droit sur l'icône se trouvant dans votre barre des tâches 
en bas à gauche. Sélectionnez "Switch to Easy Copy-Net…". 
Vous êtes de nouveau en mode transfert. 

 
Remarque: Si vous ne passez pas de mode réseau en mode transfert, le câble restera en mode réseau à la 
prochaine utilisation (branchement).  
 
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. Ne le plongez pas dans du liquide.  
 
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. 


