USB 2.0 File Server
inkl. 7in1 Card Reader

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 diesem File Server können Sie Dateien in Ihrem lokalen Netzwerk und über das Internet nutzbar
machen. Durch die USB-Anschlüsse bestehen Erweiterungsmöglichkeiten, auch durch den Anschluss
zusätzlicher Geräte. Das eröffnet Ihnen eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten.
Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen File Server und Card Reader haben, lesen Sie bitte diese
Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.
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Klein und kompakt
Kompatibel mit USB 1.1 und USB 2.0
Ausgerüstet mit einem 10/100 Mbps auto-MDI-X fast Ethernet LAN Port
Integrierter 7 in 1 Card Reader
„Hot-plug“Unterstützung
Zwei Betriebsfunktionen: „Offen“und „Benutzerkonten“
In der Betriebsfunktion „Offen“müssen keine Einstellungen getroffen werden
Unterstützt Auto IP
IP-Zuteilung für DHCP und Auto IP
IP Adressen Filter für Ethernet Zugriff mit DENY oder ALLOW Einstellung
Unterstützt externe USB Laufwerke (Hard Disk, Flash Disk, CDROM)
Download-Assistent ermöglicht Downloads ohne PC und Termingesteuerte Datensicherung (HTTP
und FTP Unterstützung)
NTP Unterstützung (Network Time Protocol)
Das Web basierte Administrationsprogramm wird im Flash ROM des Servers gespeichert
Aktualisierung der Firmware durch das Web basierte Administrationsprogramm
Arbeitet unter Windows 98/ME/NT/2000/XP und Linux SMB
Bietet FTP Server Unterstützung
Unterstützt UPnP für Windows XP
Bietet ein einfaches Suchprogramm für verschiedene IP Domain-Einstellungen

Technische Daten
 Netzwerkstandards: IEEE 802.3, IEEE 802.3u
 Unterstützte Speicherkartentypen: Compact Flash (CF) Typ I und II, IBM Micro Drive, Smart
Media Card (SM), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), Secure Digital Card (SD), Multi
Media Card (MMC)
 Stromversorgung: 5V, 2,4A
 Betriebstemperatur: 0°C bis 50°C
 Lagertemperatur: -20°C bis 50°C
 Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90%
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Produktbeschreibung

Übertragungs-Taste
Kopieren Sie damit
Dateien vom Card
Reader auf ein an das
USB Port
angeschlossenes
Speichermedium

7 in 1 Card Reader

Reset - Taste

Trenn - Taste für USB
Geräte

USB - Port
Hier können Sie USB
Geräte anschließen

Netzteil-Anschluss
Verbinden Sie hier das
beiliegende Netzteil mit
dem Gerät

LAN - Port
Hier schließen Sie Ihr
Netzkabel an
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Bedeutung der LED´s
LED´s
Power
LAN

USB
(rot/grün)

Übertragung
(grün/orange)

Beschreibung
Wenn die grüne LED leuchtet, ist der File
Server eingeschaltet.
Wenn die grüne LED leuchtet, hat der File
Server eine gute Verbindung zu Ihrem
Netzwerk.
Wenn die grüne LED blinkt, überträgt oder
empfängt der File Server Daten vom oder
zum Netzwerk.
Aus: An den File Server sind keine Geräte
angeschlossen.
Grün: Wenn Sie ein USB Gerät an den File
Server anschließen, beginnt die LED
langsam grün zu blinken. Wenn das
System das Gerät erkannt hat, leuchtet
die LED permanent, das Gerät arbeitet
einwandfrei.
Rot: Wenn Sie die Trenn-Taste drücken,
um das angeschlossene USB Gerät zu
trennen, beginnt die LED langsam rot zu
blinken. Wenn es einen Fehler beim
zuletzt angeschlossenen Gerät gibt,
leuchtet die LED permanent. Sie müssen
dann noch einmal versuchen, das
entsprechende Gerät zu verbinden.
Aus: Im Card Reader befinden sich keine
lesbaren Speichermedien.
Grün:
Eine
grüne
LED
leuchtet
permanent, wenn sich im Card Reader ein
Speichermedium befindet.
Orange: Wenn Sie die Übertragungstaste
drücken, um Daten vom Card Reader an
ein angeschlossenes USB Gerät zu
übertragen, beginnt die LED orange zu
blinken. Die LED leuchtet nicht mehr,
wenn die Übertragung beendet ist.
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Installation
Das folgende Anschlussdiagramm stellt eine Anwendungsmöglichkeit des File Servers in Ihrem
Netzwerk dar.

Verbindung mit dem Netzwerk
1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gateway/Hub korrekt im Netzwerk angeschlossen ist.
2. Verbinden Sie den File Server mit dem Gateway/Hub mit einem RJ-45 Kabel.
3. Verbinden Sie das Netzteil des File Servers mit einer Netzsteckdose und schließen Sie das
Netzkabel dann an den File Server an. Damit wird der File Server eingeschaltet.
Verbindung mit einer Client-Workstation
Möglicherweise wollen Sie den File Server direkt mit einer Client-Workstation verbinden. Das ist
notwendig, wenn Sie eine Direktverbindung zwischen Ihrem PC und dem File Server aufbauen
wollen, um den File Server zu konfigurieren. In diesem Fall sollten Sie die IP Adresse Ihres PC´s
einstellen, wie im nächsten Abschnitt beschrieben.
Anschluss von USB Geräten
Der File Server hat zwei USB Ports. Damit können Sie die Funktionen des File Servers erweitern und
zum Beispiel Geräte mit großem Datenspeicherplatz anschließen.
Verbinden Sie dazu einfach das USB Gerät mit einem der USB Ports des File Servers oder verwenden
Sie zur Verbindung ein USB Kabel.
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Verwendung des File Servers
Konfiguration einer dynamischen IP Adresse
Wenn Sie Ihren PC direkt mit dem File Server verbinden wollen, um den File Server zu
konfigurieren, müssen Sie die IP Adresse des PC´s überprüfen. Die eingestellte IP Adresse muss
innerhalb des IP Adressenbereichs des File Servers liegen.
1. Klicken Sie auf dem Windows Desktop auf START und dann auf EINSTELLUNGEN und
SYSTEMSTEUERUNG.
2. Klicken Sie doppelt auf das Symbol „
Netzwerkverbindungen“.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf LAN Verbindung und im sich dann öffnenden Fenster
auf EIGENSCHAFTEN.
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4. Auf dem Monitor erscheint jetzt das Fenster zum Einstellen der Eigenschaften der LAN
Verbindung. Wählen Sie die Registrierkarte „
Allgemein“und klicken Sie dort „Internet Protokoll
(TCP/IP)“an. Klicken Sie jetzt auf EIGENSCHAFTEN.

5. Im folgenden Fenster können Sie eine feste IP Adresse einstellen. Wählen Sie dazu die Option
„Folgende IP Adresse verwenden“und tragen Sie dort im leeren Feld eine IP Adresse ein. Es
wird empfohlen, die IP Adresse 192.168.1.X (X ist eine Zahl zwischen 3 und 254) einzutragen.
Die empfohlene Maske ist 255.255.255.0.

6. Klicken Sie abschließend auf OK, um die Einstellungen zu beenden.
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Zugriff auf den File Server
Wenn Sie die Verbindung zwischen Ihrem PC und dem File Server hergestellt haben und die IP
Adresse des PC´s eingestellt haben, können Sie mit den folgenden Schritten auf den File Server
zugreifen.
1. Klicken Sie auf dem Windows Desktop auf START und dann auf NETZWERKUMGEBUNG. Oder
klicken Sie doppelt auf NETZWERKUMGEBUNG, wenn sich diese Verknüpfung auf Ihrem Desktop
befindet.

2. Im Folgenden sehen Sie Ihre Netzwerkverbindungen. Der File Server hat den Namen „Samba
Server“. Wenn Sie ein USB Gerät verbinden, erscheint dieses auch als Symbol.
3. Klicken Sie doppelt auf den Ordner „Web Page“. Doppelklicken Sie anschließend das „goweb“Symbol um Ihren Internetbrowser zu starten und die Web-Konfiguration zu starten. Auf Ihrem
Monitor erscheint jetzt das Login Fenster.
Um die Konfiguration zu starten, geben Sie als Benutzername (bei „user name“) und als
Passwort admin ein. Wählen Sie die Option „Configure“und klicken Sie anschließend auf LOGIN.
Hinweis: Wenn Sie die Option „Download shedule“ wählen, können Sie die Download Seite
öffnen.
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Easy Search
Auf der beiliegenden Installations-CD finden Sie das Programm Easy Search. Das Programm
erleichtert die Einrichtung der Verbindung des File Servers.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um Easy Search zu verwenden:
1. Legen Sie die Installations-CD in das CD-ROM Laufwerk Ihres Computers. Auto-Run startet das
Auswahlprogramm automatisch.

2. Klicken Sie auf „Easy Search“, um die Anwendung zu starten. Dann erscheint das unten
abgebildete Einstellungsfenster.

Search Device: Wenn die Anwendung gestartet wird, werden verbundene File Server
automatisch gesucht. Das Ergebnis wird in der Liste angezeigt. Um die Liste zu aktualisieren, klicken
Sie noch einmal auf die Schaltfläche „Search Device“. Wenn Sie die Schaltfläche „Connect to
webpage“anklicken, wird das Web-Konfigurationsprogramm gestartet.
LAN: Wählen Sie einen File Server aus der Geräteliste. Die Einstellungen dafür können Sie in
diesem Feld ändern. Klicken Sie, nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben, auf die
Schaltfläche „Modify“, um die neuen Einstellungen zu übernehmen.
Static: Wenn ein USB Gerät mit dem File Server verbunden ist, klicken Sie auf die Schaltfläche
„mount/unmount“, um das Gerät mit Ihrem System zu verbinden, oder es vom System zu trennen.
Klicken Sie auf „Exit“um das Programm zu beenden.

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

Konfiguration des File Servers
Sie können über einen Internetbrowser auf den File Server zugreifen und ihn steuern.
Web-Konfigurationsprogramm
Melden Sie sich zunächst, wie im vorangegangenen Abschnitt beschrieben,
Konfigurationsprogramm an. Das Hauptmenü erscheint wie in der folgenden Abbildung.

im

Web-

Eine Menüleiste befindet sich oben auf der Konfigurationsseite und enthält fünf Elemente, mit
denen Sie Ihren File Server einrichten können:
 HOME: Die Startseite dieses Programms. Hier werden Kurzbeschreibungen für die Schaltflächen
in der Menüleiste angezeigt.
 BASIC: Über diese Schaltfläche können Sie Ihren File Server Schritt für Schritt für den
Internetzugang konfigurieren.
 ADVANCED: Hinter dieser Schaltfläche verbergen sich mehrere Untermenüs, mit deren Hilfe Sie
erweiterte Konfigurationen vornehmen können.
 MAINTENANCE: Hier finden Sie Wartungsfunktionen für den File Server, wie zum Beispiel
Aktualisieren der Firmware und Laden der werkseitigen Standardwerte.
 LOGOUT: Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird das Konfigurationsprogramm
geschlossen.
Hinweis: Die IP Adresse des Computers muss mit der IP Adresse des File Servers im selben Segment
übereinstimmen, damit beide Geräte kommunizieren können. Umfangreiches Wissen auf dem Gebiet
der Netzwerktechnologie kann bei der Konfiguration des File Servers hilfreich sein.

Grundkonfiguration für den File Server

Das BASIC-Menü enthält drei Schritte, in denen Sie durch die Grundkonfiguration für den File Server
geführt werden. Klicken Sie auf BASIC in der oberen Menüleiste, um die schrittweise Konfiguration
zu starten.

Im ersten Schritt sollten Sie die Netzwerkeinstellungen konfigurieren. Hier werden die IP Adressen,
der DHCP Dienst des File Servers angezeigt und können manuell eingestellt werden. Wenn Sie die
Einstellungen beendet haben, klicken Sie auf NEXT.
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Im Menü SAMBA können Sie den Namen der Arbeitsgruppe des File Servers einstellen. Sie können
hier auch Name und Beschreibung des File Servers ändern. Wenn Sie die Einstellungen beendet
haben, klicken Sie auf NEXT.

Im Menü TIME ZONE werden die aktuellen Zeiteinstellungen des File Servers angezeigt. Für das
Systemmanagement ist es wichtig, die genaue Zeit eingestellt zu haben. So werden genaue
Zeitmarkierungen in den Logs gespeichert.
Im Pull-Down Menü können Sie einstellen, dass die Zeiteinstellung vom Computer oder von einem
Uhrzeitserver aus dem Internet (Internetverbindung nötig) vorgenommen wird. Stellen Sie im
darunter liegenden Menü die Zeitzone ein, in der Sie sich befinden.
Wenn Sie alle Einstellungen getroffen haben, klicken Sie auf APPLY.

Erweiterte Einstellungen
Der Menüpunkt ADVANCE enthält sechs Untermenüs bereit: Account, Samba, LAN, CR backup, Time
zone, FTP Server und Status.
ACCOUNT: Das Untermenü Account enthält Optionen, die Ihnen ermöglichen, Benutzer
hinzuzufügen oder zu entfernen. Sie können außerdem die Benutzer des File Servers verwalten.
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 Add user - Sie können Benutzer des File Servers hinzufügen, indem Sie einen Namen in das Feld
„User name“eintragen und anschließend in die darunter liegenden Felder dafür ein Passwort
vergeben. Wenn Sie die Eingabe beendet haben, klicken Sie auf APPLY.
 Remove user - Hier können Sie ein existierendes Benutzerkonto löschen. Wenn Sie die Eingabe
beendet haben, klicken Sie auf APPLY.
 Modify user - Hier können Sie das Kennwort eines existierenden Benutzerkontos ändern. Wenn
Sie die Eingabe beendet haben, klicken Sie auf APPLY.
 User list - Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, können Sie sich die existierenden Benutzer
des File Servers anzeigen lassen..
Hinweise:
1. Der File Server verwendet vier voreingestellte Konten, die nicht als Benutzerkonten eingetragen
werden können. Diese sind: „root“, „admin“, „ftp“, und „nobody“.
2. Das Passwort, das Sie vergeben, muss länger sein als fünf Zeichen.
SAMBA: Das Untermenü Samba ermöglicht es Ihnen, den Namen der Workgroup für den File Server
einzustellen und Name und Beschreibung des File Servers zu ändern. Sie können in diesem
Untermenü auch die Netzwerksitzung verwalten.

 Global - Geben Sie hier den Namen der Workgroup des File Servers ein und Sie können dann
Name und Beschreibung des File Servers ändern.
 Add/Modidy/Remove Session - In diesen Optionen können Sie Aufgaben hinzufügen, ändern oder
löschen.
 Security - Sie können Sicherheitseinstellungen vornehmen, indem Sie im Pull-Down Menü die
Filtereinstellungen verändern.
LAN: Das Untermenü LAN zeigt die aktuelle IP Adresse und den Status des DHCP Dienstes des File
Servers an. Diese Daten können geändert werden.
Klicken Sie auf APPLY, wenn Sie die Einstellungen beenden möchten.
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CR BACKUP: Im Untermenü CR backup wird der Pfad angezeigt, in dem alle Dateien gespeichert
werden. Sie können den Pfad selbst einstellen und dann auf APPLY klicken, um diese Einstellung zu
speichern. Wenn Sie keine Einstellung vornehmen, werden die Dateien im Root-Verzeichnis des USB
Gerätes gespeichert, das zuerst verbunden wurde.

Nachdem Sie die Schaltfläche „backup“angeklickt haben, wird der File Server in dem Pfad, den Sie
eingestellt haben, einen neuen Ordner erstellen, der nach dem aktuellen Datum und der aktuellen
Zeit benannt ist. Alle Dateien werden dann in den Unter-Ordnern gespeichert, die nach den Typen
der Speicherkarten benannt wurden.
TIME ZONE: Das Untermenü Time zone zeigt die aktuellen Zeiteinstellungen des File Servers an. Für
das Systemmanagement ist es wichtig, die genaue Zeit eingestellt zu haben. So werden genaue
Zeitmarkierungen in den Logs gespeichert.

Im Pull-Down Menü können Sie einstellen, dass die Zeiteinstellung vom Computer oder von einem
Uhrzeitserver aus dem Internet (Internetverbindung nötig) vorgenommen wird. Stellen Sie im
darunter liegenden Menü die Zeitzone ein, in der Sie sich befinden.
Wenn Sie alle Einstellungen getroffen haben, klicken Sie auf APPLY.
FTP SERVER: Das FTP server Untermenü unter dem Advanced Menü gestattet Ihnen, den FTPService des File Servers zu aktivieren oder zu deaktivieren und damit verbundene FTP Einstellungen
vorzunehmen.
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 Start/Stop - Klicken Sie auf „Start FTP Server“, um den FTP-Server des File Servers zu
aktivieren. Das Statusfeld zeigt die Einstellungen Ihres FTP-Servers an. Wenn Sie den FTP-Server
aktiviert haben, klicken Sie auf „Stop FTP Server“, um den FTP-Server zu deaktivieren.
 Setting - Hier finden Sie die relevanten FTP-Servereinstellungen.
Path: Wählen Sie einen Pfad für Ihren FTP-Server.
Port: Weisen Sie ein Port zu(1 bis 65535).
Max user: Stellen Sie die Anzahl der Benutzer ein, denen es erlaubt ist, mit dem
FTP-Server zu verbinden (1 bis 10).
Anonymous: Wählen Sie „Yes“, wenn Sie Benutzern erlauben wollen, sich anonym
mit dem FTP-Server zu verbinden.
Idle time: Stellen Sie hier die Leerlaufzeit für den FTP-Server ein (1 bis 10 Minuten).
Flow: Stellen Sie hier ein Limit für die Übertragungsrate auf den FTP-Server ein.
STATUS: Das Untermenü Status enthält Informationen über den File Server, speziell den Status der
Grundeinstellungen und den Status der Samba-Server Einstellungen.

Das Menü Maintenance

Der Menüpunkt Maintenance enthält zwei Untermenüs: Firmware upload und Configuration.
Firmware upload
Das Untermenü Firmware upload ermöglicht es Ihnen, die Firmware des File Servers zu
aktualisieren. Klicken Sie auf „Browse“, um die entsprechende Firmware Datei auszuwählen und
klicken Sie dann auf „Upload“.
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Configuration
Das Untermenü Configuration ermöglicht es Ihnen, den File Server wieder
Ausgangseinstellungen zurückzusetzen. Sie können hier auch die Leerlaufzeit einstellen.

auf

die

 Default - Wenn Sie auf RESET klicken, wird der File Server wieder auf die Ausgangseinstellungen
zurückgesetzt. Diese Funktion hat den selben Effekt, wie wenn Sie den Reset-Knopf am Gerät
drücken.
 Idle time - Wenn der Benutzer innerhalb der angegebenen Zeit nicht auf den File Server
zugreift, meldet sich das System automatisch ab. Die eingestellte Leerlaufzeit muss größer sein
als 0.

Logout
Klicken Sie auf die Schaltfläche Logout, um das Einstellungsmenü zu verlassen. Als nächstes wird der
Login Bildschirm angezeigt.

Sie können sich wieder einloggen, indem Sie den Benutzernamen ADMIN wählen. Alternativ können
Sie, wenn Sie einen neuen Benutzer festgelegt haben, den Namen dieses Benutzers verwenden, um
sich wieder einzuloggen.
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Download von Dateien mit dem File Server
Öffnen der Download Seite
1. Wenn Sie im Konfigurationsmodus sind, klicken Sie auf „Logout“, um das WebKonfigurationsprogramm zu beenden. Melden Sie sich erneut bei der Download Seite des
Programms an, indem Sie die „
Download schedule“Option im Login Dialogfenster wählen. Wenn
der Administrator Benutzer des Dateiservers hinzugefügt hat, können sich die Benutzer mit
ihren Benutzernamen und Kennwörtern bei der Download Seite anmelden.

2. Das Hauptmenü der Download Seite erscheint, wie unten abgebildet.

 Home - Hauptfenster der Download Seite. Enthält Kurzbeschreibungen der Schaltflächen in der
Menüleiste.
 Download Scheduling - Klicken Sie darauf, um Ihren Download Zeitplan einzustellen.
 Schedule List - Hier finden Sie Informationen zu den geplanten Download Aufgaben.
 Logout - Klicken Sie diese Schaltfläche, um die Download Seite zu verlassen.
Einstellen des Zeitplans für Download Aufgaben
Klicken Sie auf das Download Scheduling Menü, um Ihre Download Aufgaben einzustellen. Tragen Sie
die geforderten Informationen in die entsprechenden Felder ein.

 Login Method - Wählen Sie „Anonymus“oder „Account“je nach der Einstellung des Zielservers
aus dem Pull-Down Menü.
 URL - Geben Sie die URL Adresse des Zielservers ein. Klicken Sie auf TEST, um die Verbindung zu
testen.
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 Save to - Klicken Sie auf OPEN, um das folgende Fenster aufzurufen. In diesem Fenster können
Sie den Zielordner zum Speichern der heruntergeladenen Dateien wählen. Wenn Sie das Ziel
gewählt haben, klicken Sie OK.

 When - Sie müssen den Startzeitpunkt zum Herunterladen von Dateien über die „Date“und
„Time“Optionen im Pull-Down Menü einstellen.
 Overwrite - Wenn die heruntergeladenen Dateien den selben Dateinamen haben, wie die
Dateien im Zielordner und diese Option aktiviert ist, werden die alten Dateien in diesem Ordner
überschrieben.
 Backup - Sie können die permanenten Ordner auf den USB Speichermedien sichern, die an den
File Server angeschlossen sind. Diese Funktion beinhaltet verschiedene Optionen: none (nie),
every day (täglich), every week (wöchentlich) und every month (monatlich).
Wenn Sie die Einstellungen beendet haben, klicken Sie auf APPLY, um diese Download Aufgaben in
der Aufgabenliste zu speichern.

Aufgabenliste
Klicken Sie auf die Schaltfläche Schedule List, um die Download Aufgaben anzuzeigen, wie unten
dargestellt.

Sie können die in der Liste angezeigten Download Aufgaben bearbeiten, löschen und ansehen. Wenn
die Einstellungen der ausgewählten Aufgabe geändert haben, klicken Sie auf APPLY um die
Einstellung zu speichern. Klicken Sie auf REFRESH, um den Status dieser Aufgaben zu aktualisieren.

Logout
Klicken Sie auf die Logout Schaltfläche, um die Download Seite zu verlassen. Das Programm kehr
zurück zum Login Bildschirm.
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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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USB 2.0 File Server
avec lecteur de cartes 7en1

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 et de fiabilité.
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce
mode d’
emploi.
Grâce à ce Fileserver vous pourrez mettre à disposition vos fichiers sur Internet ou un réseau local.
Les 2 ports USB vous permettent de brancher des disques durs externes, augmentant ainsi vos
possibilités de partage.

Contenu
 File Server Réseau
 Adaptateur secteur
 CD d'installation

Caractéristiques du produit




















Petit et compact
Compatible USB 1.1 et USB 2.0
Dispose d'un port LAN Ethernet 10/100 Mbps auto-MDI-X fast
Un lecteur de cartes 7 en 1 intégré
„Hot-plug“
Deux modes d'utilisation: „Ouvert“et „Compte utilisateur“
En mode "Ouvert" vous n'avez rien à configurer
Supporte l'Auto IP
Attribution d'une IP pour DHCP et Auto IP
Filtre à adresses IP pour accès Ethernet avec réglage DENY (refuser) ou ALLOW (accepter)
Supporte les supports de stockage USB externes (disque dur, disque Flash, CDROM)
Un assistant de téléchargement permet de télécharger sans PC et sauvegarde préréglée
(supporte HTTP et FTP)
Support NTP (Network Time Protocol)
Le programme d'administration (basé sur le Web) est enregistré dans la Flash ROM du serveur
Mise à jour du Firmware par le programme d'administration
Fonctionne sous Windows 98/Millenium/NT/2000/XP et Linux SMB
Propose un support pour des serveurs FTP Server
Supporte le système d'autoconfiguration UPnP sous Windows XP
Propose un programme de recherche pour différentes configurations de domaine IP

Caractéristiques techniques
 Standards réseaux: IEEE 802.3, IEEE 802.3u
 Cartes mémoires supportées: Compact Flash (CF) Type I et II, IBM Micro Drive, Smart Media Card
(SM), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), Secure Digital Card (SD), Multi Media Card
(MMC)
 Alimentation: 5V, 2,4A
 Température d'utilisation: 0°C bis 50°C
 Température de stockage: -20°C bis 50°C
 Humidité: 10% bis 90%
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Description du produit

Bouton de transfert
Copiez les données
de votre lecteur de
cartes vers un
support de stockage
branché sur le port
USB

Lecteur de carte 7
en 1

Touche Reset

Bouton d'arrêt pour
les périphériques USB

Port USB
Branchez ici les
périphériques USB

Prise d'alimentation
Branchez l'adaptateur
secteur livré ici.

Port Réseaux local
Branchez ici votre câble
réseau
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Signification des LED
LED
Power
LAN

USB
(rouge/verte)

Transmission
(verte/orange)

Description
Lorsque la LED verte brille, le Fileserver
est allumé.
Lorsque la LED verte brille, votre
Fileserver à une connexion stable vers
votre réseau.
Si la LED verte clignote, le Fileserver
reçoit ou envoie des données du réseau.
Eteintes: Aucun appareil n'est branché sur
le Fileserver.
Verte: Lorsque vous branchez un
périphérique USB, la LED verte commence
à clignoter. Lorsque le système a reconnu
l'appareil, la LED reste verte.
Rouge: La LED rouge commence à
clignoter lorsque vous appuyez sur le
bouton d'arrêt des périphériques USB. Si
une erreur apparaît sur le dernier appareil
branché, la LED reste rouge. Vous devrez
alors essayer de rebrancher l'appareil
correctement.
Eteintes: Aucun support de stockage se
utilisable se trouve dans le lecteur de
cartes.
Verte: La LED reste verte si un support
utilisable est dans le lecteur.
Orange: La LED orange commence à
clignoter lorsque vous appuyez sur le
bouton de transfert. Les données sont
transférées
du
lecteur
vers
le
périphérique USB branché sur le
Fileserver.
Elle s'arrête de clignoter
lorsque le transfert est achevé.
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Installation
Le schéma ci-dessous vous décrit une possibilité d'utilisation du Fileserver sur votre réseau.

Branchement sur le réseau
1. Vérifiez que votre Passerelle/Hub est bien connecté à votre réseau.
2. Branchez le Fileserver sur le Hub/Passerelle avec un câble RJ45.
3. Branchez l'adaptateur secteur sur prise puis sur le Fileserver. Votre Fileserver est maintenant
allumé.
Branchement à un client de groupe de travail (Client-Workstation)
Il se peut que vous souhaitiez brancher directement votre Fileserver sur un groupe de travail. Cela
est nécessaire si vous créez une connexion directe entre le Fileserver et votre ordinateur. Ceci vous
permettra de configurer votre appareil. Vous allez devoir configurer l'adresse IP de votre
ordinateur. Suivez pour cela les instructions du chapitre suivant.
Branchement de périphériques USB
Le Fileserver dispose de 2 ports USB. Cela vous permet d'élargir le nombre de fonctions de votre
appareil. Vous pouvez brancher, par exemple, un support de stockage de masse.
Branchez simplement le périphérique sur un des 2 ports USB.
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Utilisation du Fileserver
Configuration d'une adresse IP dynamique
Si vous souhaitez brancher votre Fileserver directement sur votre PC, vous devez vérifier l'adresse IP
de votre PC. Cette adresse doit se trouver dans l'intervalle d'adresses que le Fileserver accepte.
1. Cliquez sur "Démarrer" puis sur Paramètres et Panneau de configuration.
2. Double cliquez sur l'icône "Connexions réseau".

3. Faites un click droit sur votre connexion au réseau local et sélectionnez le dernier point du
menu (Propriétés).
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4. Sur votre écran apparaît la fenêtre vous permettant de configurer les propriétés de votre réseau
local. Choisissez l'onglet "Général" et cliquez sur "Protocole Internet (TCP/IP)". Cliquez
maintenant sur "Propriétés".

5. Dans la fenêtre qui suit vous pouvez créer une IP fixe. Cochez la case "Utiliser l'adresse IP
suivante" et tapez en dessous une adresse IP. Il vous est conseillé d'inscrire l'adresse IP suivante:
192.168.1.X (X est chiffre entre 3 et 254). Le masque indiqué est 255.255.255.0.

6. Cliquez sur OK pour achever la configuration.
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Accès au Fileserver
Une fois la connexion établie, suivez les instructions ci-dessous afin d'accéder au Fileserver.
1. Cliquez sur "Démarrer" puis sur "Connexions réseau". Vous pouvez aussi double cliquez sur l'icône
qui se trouve sur votre bureau.

2. Dans le menu déroulant suivant vous allez voir toutes vos connexions réseaux. Le Fileserver
s'appelle „Samba Server“. Si vous branchez un périphérique USB, celui-ci apparaîtra aussi dans
cette fenêtre.
3. Double cliquez maintenant sur le dossier „Web Page“puis sur l'icône „goweb“afin de lancer
votre navigateur web. Sur votre écran apparaît maintenant une fenêtre d'accès.
Pour démarrer la configuration, veuillez taper admin comme nom d'utilisateur („user name“) et
mot de passe. Cliquez sur option „Configure“puis sur LOGIN.
Remarque: En sélectionnant l'option „Download shedule“, vous pouvez ouvrir la page de
téléchargement.
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Easy Search
Sur le CD d'installation vous trouverez le logiciel Easy Search. Ce programme vous facilite la
connexion vers votre Fileserver.
Pour utiliser Easy Search veuillez suivre les instructions ci-dessous:
1. Insérez le CD d'installation dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur. Le programme se
lancera automatiquement.

2. Cliquez sur „Easy Search“, pour lancer le programme. La fenêtre de configuration suivante
apparaîtra.

Search Device: Lorsque vous lancez le programme celui-ci recherchera automatiquement le
Fileserver. Il affichera les résultats dans cette fenêtre. Si vous souhaitez réactualiser la liste,
appuyez sur „Search Device“. En cliquant sur le bouton „Connect to webpage“vous pourrez accéder
au programme de configuration.
LAN: Sélectionnez votre Fileserver dans la liste des périphériques. Dans ce champ vous pourrez
modifier ses paramètres. Pour appliquer vos modifications, appuyez sur le bouton „Modify“.
Static: Lorsque un périphérique USB est branché sur le Fileserver, appuyez sur
„mount/unmount“pour le connecter/déconnecter de votre système. Cliquez sur „Exit“pour sortir
du programme.
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Configuration du Fileserver
En passant par un navigateur Web vous pouvez accéder et contrôler votre Fileserver.
Utilitaire de configuration Web
Ouvrez une session dans le programme de configuration Web. Le menu principal s'affiche sous cette
forme:

La barre de menu en haut de la page (comprenant 5 options) vous permet de configurer votre
Fileserver. Les 5 options sont les suivantes:
 HOME: Ecran principal du programme, il vous donne des instructions sommaires concernant les
boutons sur la barre de menu.
 BASIC: vous permet de configurer votre Fileserver pas à pas pour un accès Internet.
 ADVANCED: contient des sous-menus vous permettant de configurer votre Fileserver de manière
plus avancée.
 MAINTENANCE: propose des taches de maintenance pour le Fileserver. Vous pourrez, par
exemple, actualiser votre Firmware ou recharger les paramètres d'usines (par défaut).
 LOGOUT: Cliquez sur ce bouton pour sortir du programme de configuration.
Remarque: L'adresse IP de votre ordinateur doit être dans la fourchette d'adresses IP du Fileserver
pour qu'ils puissent communiquer. Des connaissances plus abouties en matière d'architecture réseau
peuvent vous faciliter la configuration du Fileserver.

Configuration de base du Fileserver

Le menu BASIC contient trois étapes qui vous guideront pendant la configuration de base du
Fileserver. Cliquez sur Basic dans la barre de menu pour lancer la configuration guidée.

La première étape consiste à configurer les paramètres du réseau local. Les options affichées sont
l'adresse IP et le service DHCP du Fileserver. Vous pouvez aussi les modifier manuellemnt. Une fois
terminé, cliquez sur NEXT.
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Ici vous pouvez configurer le Nom du groupe de travail pour le Fileserver. Vous pouvez modifier le
nom et la description du Fileserver. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Next.

Dans le menu TIME ZONE vous est proposé le réglage de l'heure du Fileserver. Il est important d'avoir
l'heure réglée correctement. Ainsi, les informations seront correctement datées dans les journaux
de votre système.
En utilisant le menu déroulant, vous pouvez ordonner au Fileserver de récuperer l'heure de votre
ordinateur ou d'un service d'horloge parlante sur Internet (connexion nécessaire). Dans le menu en
dessous vous pouvez régler le fuseau horaire.
Cliquez sur APPLY pour valider vos modifications.

Configuration avancée

Le point de menu ADVANCE contient 6 sous-menus: Account, Samba, LAN, CR backup, Time zone,
FTP Server et Status.
ACCOUNT: Vous permet d’
ajouter ou de supprimer des utilisateurs pour votre serveur de fichiers.

 Add user : Vous pouvez ajouter un utilisateur du serveur de fichiers en tapant un nom dans la
case User name et le mot de passe correspondant dans la case Password. Cliquez sur APPLY pour
appliquer vos modifications.
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 Remove user : Vous pouvez supprimer le compte d’
un utilisateur existant avec cette option.
Cliquez sur APPLY.
 Modify user : Vous pouvez modifier le mot de passe d’
un compte d’
utilisateur existant. Cliquez
sur APPLY.
 User list : Cliquez sur cette option pour afficher la liste des utilisateurs courants du serveur de
fichiers.
Remarques:
1. Le Fileserver utilise 4 comptes („root“, „admin“, „ftp“et „nobody“) qui ne peuvent pas être
utilisés comme comptes d'utilisateurs.
2. Le mot de passe que vous tapez doit faire plus de 5 caractères.
SAMBA: Vous permet de configurer le nom et la description du groupe de travail. Vous pouvez aussi
gérer une session réseau.

 Global –Insérez ici le nom du groupe de travail. Vous pourrez ensuite modifier le nom et la
description du Fileserver.
 Add/Modidy/Remove Session –Vous pouvez ajouter, effacer ou modifier des tâches dans ces
options.
 Security –Vous pouvez prendre des mesures de sécurité en changeant les configurations des
filtres dans le menu déroulant.
LAN: Le sous-menu LAN vous affiche l'adresse IP actuelle et le statut du service DHCP. Ces données
peuvent être modifiées.
Cliquez sur APPLY si vous souhaitez arrêter les modifications.
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CR BACKUP: Dans le sous-menu CR backup vous pouvez indiquer un chemin pour enregistrer toutes
vos données. Cliquez sur APPLY pour valider votre manipulation. Si vous ne changez rien, les
données seront enregistrées sur le premier périphérique USB que vous avez branché.

Après avoir cliqué sur le bouton „backup“, le Fileserver va créer un nouveau dossier dans
l'emplacement que vous avez désigné précédemment. Ce nouveau dossier sera nommé d'après la
date et l'heure de la sauvegarde. Les données seront enregistrées dans les sous-dossiers portant la
dénomination du type de carte mémoires.
TIME ZONE: Ici vous pouvez configurer le Nom du groupe de travail pour le Fileserver. Vous pouvez
modifier le nom et la description du Fileserver. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Next.

Dans le menu TIME ZONE vous est proposé le réglage de l'heure du Fileserver. Il est important d'avoir
l'heure réglée correctement. Ainsi, les informations seront correctement datées dans les journaux
de votre système.
En utilisant le menu déroulant, vous pouvez ordonner au Fileserver de récuperer l'heure de votre
ordinateur ou d'un service d'horloge parlante sur Internet (connexion nécessaire). Dans le menu en
dessous vous pouvez régler le fuseau horaire.
Cliquez sur APPLY pour valider vos modifications.
FTP SERVER: Le sous-menu FTP server dans le menu Advanced vous permet d’
activer
ou de désactiver le service FTP du serveur de fichiers.
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 Start/Stop : Cliquez sur Start FTP Server pour activer le serveur FTP du serveur de fichiers. Pour
le désactiver cliquez sur „Stop FTP Server“.
 Setting : Cette option contient les paramètres correspondants pour le serveur FTP.
Path: Choisissez un chemin pour votre serveur FTP.
Port: Choisissez un port (de 1 à 65535).
Max user: Configurez le nombre maximum de personnes pouvant se connecter sur le
serveur FTP (1 à 10).
Anonymous: Choisissez „Yes“si vous voulez laisser des personnes se connecter en
tant qu'utilisateur anonyme.
Idle time: Régler le temps d'inactivité du serveur FTP (1 à 10 minutes).
Flow: Fixez une limite de taux de transfert sur le serveur FTP.
STATUS: Le sous-menu STATUS contient des informations sur le Fileserver. Il vous montre le statut
des configurations de base et le statut des configurations du serveur Samba.

Le menu Maintenance

Le point de menu Maintenance contient deux sous-menus: Firmware upload et Configuration.
Firmware upload
Le sous-menu Firmware upload vous permet de mettre à jour le Firmware du Fileserver. Cliquez sur
„Browse“pour choisir le fichier Firmware adéquat puis cliquez sur „Upload“.
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Configuration
Le sous-menu Configuration vous permet de retourner à la configuration d'usine de l'appareil. Vous
pouvez aussi régler le temps d'inactivité.

 Default –Si vous cliquez sur RESET, le Fileserver retournera à sa configuration initiale. Ce
bouton a le même effet qu'un bouton Reset sur un appareil classique.
 Idle time –Le Fileserver s'éteint automatiquement au bout d'un certain temps d'inactivité. Ce
temps doit être supérieur à 0.

Logout
Cliquez sur ce bouton pour sortir du menu de configuration. La fenêtre suivante sera alors affichée:
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Téléchargement de données avec le Fileserver
Accéder à la page de téléchargement
1. Si vous êtes en mode configuration, cliquez sur Logout pour quitter l’
utilitaire de configuration
web, et accédez à nouveau à la page de téléchargement de l’
utilitaire en sélectionnant l’
option
Download schedule sur la boîte de dialogue d’
ouverture de session. Si l’
administrateur a ajouté
des utilisateurs pour le serveur de fichiers, les utilisateurs peuvent accéder à la page Download
avec leur nom d’
utilisateur et leur mot de passe.

2. Le menu principal de téléchargement apparaît alors.

 Home –Fenêtre principale de la page. Elle contient une brève description des boutons
disponibles dans la barre des menus.
 Download Scheduling - Cliquez ici pour définir vos téléchargements planifiés.
 Schedule List - Contient les informations concernant les tâches de téléchargement planifiées.
 Logout –Cliquez dessus pour quitter la fenêtre.
Configuration de la planification des tâches de téléchargement
Cliquez sur le menu Download Scheduling pour configurer vos tâches de téléchargement. Tapez les
informations requises dans les champs appropriés.

 Login Method : Selon les paramètres du serveur cible, choisissez Anonymous ou Account dans le
menu déroulant.
 URL : Tapez l’
adresse URL du serveur cible.
 Save to : Cliquez sur open pour ouvrir la fenêtre suivante qui vous permet d’
affecter le dossier
de destination dans lequel enregistrer les fichiers téléchargés.
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 When : Vous devez définir l’
heure de début du téléchargement des fichiers dans le menu
déroulant des options Date et Time.
 Overwrite : Lorsque les fichiers téléchargés ont un nom de fichier identique à un fichier qui se
trouve dans le dossier de destination, cochez cette option pour écraser l’
ancien fichier dans le
dossier.
 Backup –Vous pouvez enregistrer les dossiers permanents sur les périphériques USB branchés
sur le Fileserver. Cette fonction dispose de plusieurs options: none (jamais), every day
(journalier), every week (hebdomadaire) et every month (mensuel).

Cliquez sur APPLY pour enregistrer les tâches dans la liste des tâches.

Liste de tâches
Cliquez sur le bouton Schedule List pour voir la liste des tâches.

Vous pouvez modifier, effacer ou voir les tâches de téléchargement. Cliquez sur APPLY si vous avez
fait une modification. Cliquez sur REFRESH pour actualiser la liste des tâches.

Logout

Cliquez sur ce bouton pour sortir du menu de configuration. La fenêtre suivante sera alors affichée:
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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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