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SICHERHEITSHINWEISE UND GEWÄHRLEISTUNG

•	 Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre  
 Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. 
  Bitte beachten Sie auch die allgemeinen  
 Geschäftsbedingungen!
•	 Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner  
 bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige  
 Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in  
 dessen Umgebung führen. 
•	 Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt  
 die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
•	 Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig!
•	 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.
•	 Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere  
 Flüssigkeiten. 

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!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört NiCHT in den Hausmüll. Für 
die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die 
öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses praktischen Data 
Protector und Recovery Sticks. Der Stick sichert Ihren Rechner 
einfacher als herkömmliche Backup-Programme: auch ohne 
lästige Updates sind Ihre wichtigen Daten gut geschützt. 

Mindestanforderungen
•	 Prozessor: Pentium 800 oder besser
•	 Arbeitsspeicher: 128 MB oder mehr
•	 Festplatte: 3-5 GB freier Speicherplatz
•	 Windows 2000/XP/Vista

BEDIENUNGSANLEITUNG
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INSTALLATION

Stecken Sie den USB-Stick an Ihren Computer an und warten 
Sie, bis Windows ihn erkannt hat und meldet, dass die neue 
Hardware verwendet werden kann.

Legen Sie die mitgelieferte CD-Rom in das Laufwerk Ihres 
Computers ein. Öffnen Sie die Datei „setup.exe“ durch 
Doppelklicken. 

Der Einrichtungsassistent begrüßt Sie. Wählen Sie „Install“, um 
mit der Installation zu beginnen. 

Lesen Sie die Nutzungsbedingungen und akzeptieren Sie 
diese, um mit der Intsallation fortzufahren.
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Im nächsten Schritt können Sie wählen, welche Ordner 
geschützt werden sollen: Die des aktuellen Benutzers (erste 
Möglichkeit) oder die aller Benutzer (zweite Möglichkeit). 
In diesen Ordnern können Sie weiterhin Änderungen 
vornehmen und Daten speichern. Sinnvoll ist diese Einstellung 
beispielsweise für die Ordner „Eigene Dateien“ und die 
Programmordner des Browsers. 
Durch Klicken auf die Schaltfläche „OK“ übernehmen Sie die 
Voreinstellungen und kommen zum nächsten Schritt der 
Installation. 

Durch Klicken auf die Schaltfläche „<<Advanced“ können Sie 
einen neuen Dialog öffnen, in dem Sie weitere Einstellungen 
vornehmen können. 

Sie können hier die Partition Ihres Betriebssystems zusätzlich 
schützen und die Größe des Update-Bereiches festlegen. 

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die Größe des Update-Bereiches 
ausreichend ist, da diese Einstellung später nicht mehr geändert 
werden kann. Wenn der Update-Bereich zu klein gewählt wurde, 
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kann es später zu Datenverlusten kommen. Verwenden Sie am 
besten die voreingestellete Größe von 4096 MB.

Klicken Sie auf „OK“, um Ihre Einstellungen zu bestätigen und 
zum nächsten Schritt der Installation zu gelangen.

Nun wird der Computer neu gestartet. Lassen Sie den USB-
Stick unbedingt stecken. Beim Neustart erscheint ein blauer 
Bildschirm und alle von Ihnen ausgewählten Dateien werden 
gesichert. 

HINWEIS: Deinstallieren Sie dieses Programm NUR über 
die Deinstallations-Funktion, die Teil des Programmes ist. 
Verwenden Sie NUR die Uninstall-Funktion unter „System 
Settings“ -> „Settings“. Ein Deinstallations-Versuch über 
die Windows-Funktionen  kann zu schwerwiegenden 
Fehlern und Störungen führen.

Nun können Sie das Programm starten, mit dem Sie den Data 
Protector und Recovery Stick verwalten können. Klicken Sie 
dazu auf das Symbol (unter Windows Vista müssen Sie das 
Programm zuerst zulassen). 

INSTALLATION
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Ein Fenster öffnet sich, in dem Sie ein Passwort eingeben 
müssen. Das anfänglich eingestellte Passwort ist „12345678“. 

Dann öffnet sich das Programm, in dem Sie die verschiedenen 
Eigenschaften Sticks einstellen können. 

INSTALLATION
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DIE GESCHÜTZTEN BEREICHE

Klicken Sie auf „Protected Partition“, um den geschützten Teil 
Ihrer Festplatte zu verändern. Im oberen Bereich des Fensters 
werden die Partitionen Ihres Computers angezeigt. Die vom 
USB-Stick geschützten Partitionen sind mit einem Haken 
versehen. 

HINWEIS: Wenn Sie eine Partition Ihrer Festplatte schützen, 
können Sie keine neue Software aufspielen, solange die Festplatte 
geschützt wird. Im geschützten Zustand werden alle Daten auf 
der jeweiligen Partition eingefroren, können also weder verändert 
noch gelöscht werden. 

Um Daten im geschützten Bereich dennoch zu ändern, 
müssen Sie zuerst den Schutz entfernen (entfernen Sie den 
Haken an den Ordnern), die Änderungen vornehmen und 
dann den betroffenen Ordner wieder schützen.

HINWEIS: Wenn geschützte Ordner existieren kann keine 
Formatierung durchgeführt werden.
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Im unteren Bereich des Fensters können Sie die Ordner 
auswählen, deren Inhalt beim Hochfahren des Computers 
in den Update-Bereich kopiert wird. Klicken Sie auf „Add 
updating folder“, um einen Ordner zusätzlich zu kopieren. 
Markieren Sie einen Ordner und klicken Sie dann auf „Move 
updating folder“, um einen Ordner zukünftig nicht mehr zu 
kopieren. 

Klicken Sie anschließend auf „Applicate Settings“, um die 
Änderungen zu übernehmen. Wenn Sie die Änderungen 
verwerfen möchten, klicken Sie auf „Cancel Settings“.

DIE GESCHÜTZTEN BEREICHE
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DIE VERSTECKTEN BEREICHE

Klicken Sie auf „Secret Area“, um den versteckten, besonders 
sicheren Bereich auf Ihrer Festplatte zu bearbeiten. Verwendet 
wird dazu der Bereich des Update-Ordners. Diesen Bereich 
können Sie nur dann sehen und öffnen, wenn Sie das 
Programm öffnen. Auch über eine Suche können Dateien in 
diesem Bereich nicht gefunden werden. 
Klicken Sie auf „Open Secret Area“, um den versteckten 
Bereich zu öffnen. Der Ordner wird geöffnet und Sie können 
Dateien in den Ordner verschieben oder aus ihm löschen. 
Klicken Sie auf „Close Secret Area“, um den versteckten 
Bereich wieder zu schließen. Alternativ können Sie im 
unteren Bereich des Fensters eine Zeit angeben, nach der der 
versteckte Bereich automatisch geschlossen wird. 
Klicken Sie auf „Application“, um die Änderungen zu 
übernehmen. Klicken Sie auf „Cancel“, um die Änderungen zu 
verwerfen. 
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DIE VERSIEGELTEN ORDNER

Klicken Sie auf „Lock Folder“, um weitere wichtige Ordner auf 
Ihrem Computer zu sichern. Die versiegelten Ordner können 
nicht geöffnet werden, so lange sie versiegelt sind.
Klicken Sie auf „Set Folder“, um einen weiteren Ordner zu 
sichern. Ein neues Dialogfenster öffnet sich. 

Klicken Sie hier auf „Add Folder“, um einen weiteren Ordner 
zu sichern. 

HINWEIS: Es können nur Ordner versiegelt werden, die sich nicht 
schon in einem versteckten oder geschützten Bereich befinden. 
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Markieren Sie einen Ordner und klicken Sie auf „Move Folder“, 
um einen Ordner wieder freizugeben. 
Klicken Sie auf „OK“, um die Änderungen zu übernehmen. 
Klicken Sie auf „Cancel“, um die Änderungen zu verwerfen. Sie 
gelangen wieder zum ursprünglichen Fenster zurück. 
Im unteren Bereich des Fensters können Sie eine Zeit 
angeben, nach der dieser Bereich automatisch geschlossen 
wird. Im Gegensatz zu den anderen Sicherheitsmaßnahmen 
benötigt das Versiegeln keinen zusätzlichen Speicherplatz. 
Daher können beliebig viele und beliebig große Ordner 
versiegelt werden. 
Klicken Sie auf „Application“, um die Änderungen zu 
übernehmen. Klicken Sie auf „Cancel“, um die Änderungen zu 
verwerfen.
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SPURLOSES LÖSCHEN

Klicken Sie auf „File Comminution“, um Dateien zu löschen. 
Die gewöhnliche Lösch-Routine hinterlässt Spuren – egal ob 
eine Datei nur in den Mülleimer verschoben oder dauerhaft 
gelöscht wurde. Mit dieser Funktion des Sticks können Sie 
Dateien wirklich spurlos löschen. 
Klicken Sie auf „Add Files“, um Dateien auszuwählen, die 
gelöscht werden sollen. Klicken Sie auf „Empty File lists“, um 
alle Dateien aus Ihrer Auswahl zu entfernen. Klicken Sie auf 
„File Comminution“, um die Dateien dauerhaft und spurlos zu 
löschen.
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EINSTELLUNGEN

Klicken Sie auf „System Settings“, um die Einstellungen des 
Sticks zu ändern. Sie können unter diesem Punkt das Passwort 
ändern, eine Fehlermeldung an den Hersteller schicken oder 
das Programm deinstallieren. 

Klicken Sie auf „Resources“, um sich anzeigen zu lassen, 
wie viele Dateien Sie sichern und wie viel Platz im 
Sicherungsordner noch ist. 

Klicken Sie auf „Settings“, um die anderen Funktionen zu 
erreichen. 
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Klicken Sie auf „Password Setting“, um das Passwort zu 
ändern. Geben Sie zuerst das alte Passwort ein. Geben Sie 
dann zweimal das neue Passwort ein. 
Klicken Sie auf „Output Log“, um einen Speicherort für eine 
Log-Datei festzulegen. 

Kopieren Sie sicherheitshalber alle wichtigen Dateien aus den 
verschiedenen Sicherheitsbereichen, bevor Sie das Programm  
deinstallieren. Klicken Sie auf „Uninstall“, um das Programm 
wieder zu deinstallieren. Das Programm fährt daraufhin den 
Computer herunter. Beim Neustart meldet das Programm 
dann, dass noch Dateien im versteckten Bereich sind. Sie 
werden aufgefordert, einen Ordner zu wählen, in den diese 
Dateien gespeichert werden. Wenn Sie dies getan haben, wird 
das Programm endgültig deinstalliert.

Klicken Sie auf „Exit“, um das Programm zu verlassen.

HINWEIS: Da der USB-Stick im Falle einer Änderung nur die 
Tatsache speichert, dass eine Änderung vorgenommen wurde, 
wird beim Löschen von Dateien KEIN zusätzlicher Speicherplatz 
frei. Erst nachdem der Computer herunter und wieder 
hochgefahren wurde, steht der Speicherplatz  zur Verfügung.

Achtung: Jeder USB-Stick wird bei der Installation 
des Programms mit dem Computer verbunden (die 
Seriennummer der Festplatte wird gespeichert). Daher 
kann ein USB-Stick nur mit einem Computer verwendet 
werden. Bewahren Sie den Stick gut auf, da ohne ihn 
eine Deinstallieren des Programms und ein Ändern der 
Einstellungen unmöglich ist.

EINSTELLUNGEN
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