
3,5“ HDD-Gehäuse
„One Touch Backup LCD“

Lieferumfang
• Bedienungsanleitung
• Schraubensatz
• Kabel: USB 2.0 Mini B-Stecker / A-Stecker
• Treiber-CD
• Wechselstromnetzteil mit Spannungsumschaltung
• Stromanschlusskabel

Kompatibilität
Die Inbetriebnahme dieses externen Gehäuses ist mit den Betriebssystemen Windows 98, 
Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Mac OS 9.x, Mac OS 10.x möglich.

Hardware-Installation
Zum Einbau Ihrer Festplatte in das externe Gehäuse gehen Sie bitte wie nachstehend 
beschrieben vor.
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1.  Lösen Sie die beiden Schrauben. 2.  Ziehen Sie die Festplattenaufnahme   
 heraus.

3. Stellen Sie die Festplatte als   
 „Master“ ein und schließen Sie das  
 Flachbandkabel das Anschlusskabel  
 an der Festplatte an. 

4. Setzen Sie die Festplatte in die  
 Aufnahme und und befestigen Sie  
 sie mit den Schrauben (Beipack).



Installation des Treibers
Betriebssystem Windows 98
Wenn Sie das USB-Kabel an Ihrem PC anschließen, findet dieser automatisch ein neues 
USB-Speichermedium.
Legen Sie die Treiber-CD ein. Normalerweise erscheint Ihr CD-ROM Laufwerk als D:\>. 
Klicken Sie sich durch die Unterverzeichnisse bis zur Datei D:\VIA\USBwin98driver\setup.
exe. Zur Installation des Treibers führen Sie nun die Datei setup.exe aus (doppelklicken).

Betriebssysteme Windows ME / 2000 / XP
Bei den Betriebssystemen Windows ME/2000/XP ist zur Inbetriebnahme des externen 
Festplattengehäuses keine Treiber-Installation erforderlich.

Betriebssysteme Mac OS 9.x / Mac OS 10.x
Bei den Betriebssystemen Mac OS 9.x und Mac OS 10.x ist zur Inbetriebnahme des 
externen Festplattengehäuses keine Treiber-Installation erforderlich.

Software-Installation
USB Kopier-Funktion per Tastendruck
Schließen Sie das externe Gehäuse an Ihren Computer an. Legen Sie die Treiber-CD ein. 
Klicken Sie sich durch die Unterverzeichnisse bis zur Datei D:\VIA\Button triggered USB 
copy utility\setup.exe. Zur Installation der Software führen Sie nun die Datei setup.exe aus 
(doppelklicken).

Nach beendeter Installation lesen Sie bitte die Datei vbtucopy.hlp unter D:\VIA\Button 
triggered USB copy utility\VBTUCOPY. Die Datei enthält eine englische Beschreibung 
der Softwareanwendung.

Backup-Funktion
Zur Durchführung des Backups drücken Sie die Backup-Taste (s. Abb.).

Softwarebeschreibung
1.  Wie bereits oben beschrieben, schließen Sie das externe Gehäuse an Ihrem   
 Computer an. Wenn der neue Datenträger angezeigt wird, klicken Sie sich durch die  
 Unterverzeichnisse bis zur Datei D:\VIA\Button triggered USB copy utility. Installieren  
 Sie nun die Software (Datei setup.exe doppelklicken).

2.  Nach beendeter Software-Installation erscheint ein neues Icon (Bildsymbol) auf Ihrem  
 Computer (s. Abb., 3. Symbol von links).

3.  Das Konfigurationsfenster wird durch Doppelklicken der linken Maustaste geöffnet.  
 Durch Klicken der rechten Maustaste wählen Sie dann Configuration (Konfiguration).

 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Help (Hilfe), wenn Sie weitere Informationen  
 benötigen. 

5.  Schieben Sie die Festplattenaufnahme  
 vorsichtig in das Gehäuse zurück.  
 Achten Sie auf korrekte Einführung in  
 die Schiene (siehe Abbildung).

6.  Fixieren Sie die Frontblende mit den  
 beiden Schrauben an dem Gehäuse.



4.  In dem Dialog-Fenster werden der Computername sowie die verschiedenen   
 Festplatten des Systems angezeigt. Die unterstützte Festplatte, auf die zugegriffen  
 wird, ist mit ‚*‘ gekennzeichnet.

Das Dialog-Fenster bietet folgende Optionen:
•  Execute (Ausführen): Durch Anklicken  werden alle bearbeiteten Aufgaben ausgeführt.
• Task (Aufgabe): Klicken Sie auf diesen Button, um die Kopier-Aufgaben zu bearbeiten.
• Close (Schließen): Bei Anklicken dieses Buttons wird der Konfigurationsdialog beendet.

5.  Klicken Sie auf den Task-Button des unter Punkt 4 abgebildeten Fensters. Ein neues  
 Fenster öffnet sich.

In diesem Fenster werden Quellverzeichnis, Zielverzeichnis und Eigenschaften jeder 
Kopier-Aufgabe angezeigt.
• New (Neu): Löscht alle bearbeiteten Aufgaben.
• Save (Sichern): Sichert die aktuelle Liste der bearbeiteten Aufgaben in einer Datei.
• Close (Schließen): Beendet den Dialog.
• Add (Hinzufügen): Fügt eine neue Aufgabe zu der Aufgabenliste hinzu.
• Delete (Löschen): Löscht eine ausgewählte Aufgabe.
• Modify (Ändern): Ermöglicht das Ändern der ausgewählten Aufgabe.
• Active List (Aktive Liste): Öffnet das Fenster zum Einrichten der aktiven Aufgabenliste.

6.  Bearbeiten bzw. Ändern von Aufgabenpositionen
 Um eine Position zu bearbeiten, können Sie entweder die rechte Maustaste klicken und  
 eine Position auswählen oder die Aufgabenposition mit einem Doppelklick anklicken.

 Sie können entweder direkt in das Feld ‚Source Directory‘ (Quellverzeichnis) oder  
 ‚Destination Directory‘ (Zielverzeichnis) hineinschreiben oder den Browse-Button  
 (Durchsuchen) daneben anklicken.

Sie können vier verschiedene ‚Attributes‘ (Eigenschaften) wählen.
• Active (Aktiv): Freigabe oder Sperren der Aufgabenposition. Wenn Sie in dieses Feld  
 kein Häkchen setzen, wird die Kopier-Aufgabe übersprungen.
• Subdirectory (Unterverzeichnis): Wenn Sie dieses Feld mit einem Häkchen 
 versehen, werden alle Unterverzeichnisse des Quellverzeichnisses in das  
 Zielverzeichnis kopiert. Ist das Feld nicht mit einem Häkchen versehen, werden nur die  
 Dateien in dem Quellverzeichnis kopiert.
• Overwrite (Überschreiben): Wenn Sie dieses Feld mit einem Häkchen versehen,  
 werden alle Quelldateien in das Zielverzeichnis kopiert. Ist das Feld nicht mit  
 einem Häkchen versehen, werden die Read-Only-Dateien (Nur-Lese-Dateien) in dem  
 Zielverzeichnis übersprungen.
• Newer (Neuer): Wenn Sie dieses Feld mit einem Häkchen versehen, werden die  
 Dateien des Quellverzeichnis nur dann in die betreffenden Zielverzeichnisse kopiert,  
 wenn die Quelldatei aktueller als die betreffende Datei im Zielverzeichnis ist.

Sie können zwischen drei ‚Task Directions‘ (Kopierrichtungen) auswählen:
• Backup (Sicherung): Kopiert Dateien vom Quellverzeichnis ins Zielverzeichnis.
• Restore (Wiederherstellung): Kopiert Dateien vom Zielverzeichnis ins Quellverzeichnis.
• Synchronize (Synchronisieren): Kopiert Dateien in beide Richtungen und  
 synchronisiert so die Quell- und Zielverzeichnisse. Wenn Sie ‚Synchronize‘ anwählen,  
 wird die Eigenschaft ‚Newer‘ automatisch aktiviert.



Wenn Sie die Eigenschaften für die Kopier-Aufgaben festgelegt haben, klicken Sie auf OK. 
Die betreffende Aufgabenposition wird der Aufgabenliste hinzugefügt. Die Anwendung 
überprüft die Gültigkeit des Quell- und des Zielverzeichnisses. Sind die Verzeichnisse 
ungültig, wird die Position nicht zur Aufgabenliste hinzugefügt.

Entfernen des externen Festplattengehäuses
Um das externe Festplattengehäuse sicher von Ihrem Computer zu entfernen, gehen Sie 
bitte bei Windows-Betriebssystemen folgendermaßen vor:
Setzen Sie einen Doppelklick auf das Icon mit dem grünen Pfeil in der rechten unteren 
Ecke Ihres Bildschirms (vgl. Abb.).

Nun öffnet sich ein Fenster mit der Frage, ob Sie das Gerät vom Computer trennen 
möchten. Hier müssen Sie nur noch bestätigen. Das Festplattengehäuse kann so in 
wenigen Schritten in kürzester Zeit entfernt werden.

Um die Festplatte unter einem Mac-Betriebsystem zu entfernen, ziehen Sie einfach das 
Desktop-Symbol der Festplatte auf den Papierkorb.

 Erste Inbetriebnahme einer neuen Festplatte
a.  Partionieren Sie die Kapazität Ihrer Festplatte mit  ‚fdisk‘, hierbei werden jedoch alle  
 Daten auf der Festplatte gelöscht.
b.  Formatieren Sie Ihre Festplatte nach dem üblichen Formatierungsverfahren.

„Fdisk“ oder „Format“ (Formatieren) löscht alle Daten und Programme auf der ausgewählten 
Festplatte. Stellen Sie daher sicher, dass sich keine Daten mehr auf der Festplatte befinden, oder 
dass von allen Daten eine Sicherungskopie angelegt wurde.

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 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!
• Führen Sie Reparaturen am Produkt 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.
• 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!

Informationen zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten
Ihr neues Produkt wurde mit größter Sorgfalt entwickelt und aus hochwertigen 
Komponenten gefertigt. Trotzdem muss das Produkt eines Tages entsorgt werden. Die 
durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Ihr Produkt am Ende seiner Lebensdauer 
getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Bitte bringen Sie in Zukunft alle 
elektrischen oder elektronischen Geräte zu den eingerichteten kommunalen 
Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Diese nehmen Ihre Geräte kostenlos entgegen 
und sorgen für eine ordnungsgemäße und umweltgerechte Verarbeitung. Dadurch 
verhindern Sie mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, die sich durch 
unsachgemäße Handhabung von Produkten am Ende von deren Lebensdauer ergeben 
können. Genaue Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer 
Gemeinde. 

JG/DG/ST



Boîtier pour disque dur 3,5
„One Touch Backup LCD“

Contenu
• Mode d’emploi
• Vis
• Câble: USB 2.0 connecteur Mini B / USB connecteur A
• CD de pilotes
• Adaptateur secteur
• Cordon d’alimentation

Compatibilité
Ce boîtier fonctionne avec les systèmes d’exploitation Windows 98, Windows 2000, 
Windows ME, Windows XP, Mac OS 9.x, Mac OS 10.x.

Installation matérielle
Pour le montage du disque dur dans le boîtier externe, veuillez faire comme suit.
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1.  Retirez les deux vis. 2.  Sortez le support de disque dur.

3. Réglez votre disque dur sur   
 «Master»et branchez la nappe et le  
 câbled’alimentation au disque.

4. Placez le disque dur dans le   
 support et fixez-le avec les vis   
 fournies.



Installation du pilote
Système d’exploitation Windows 98
Quand vous connectez le câble USB à votre PC, il détecte automatiquement un nouveau 
périphérique de stockage USB.
Insérez le CD de pilotes dans votre lecteur. Si votre lecteur CD s’appelle D:\>, naviguez dans 
l’explorateur D:\VIA\USBwin98driver\setup.exe. Pour installer les pilotes, double cliquez 
sur le fichier setup.exe.

Système d’exploitation Windows ME / 2000 / XP
Avec les systèmes d’exploitation Windows ME/2000/XP il n’est pas nécessaire d’installer de 
pilotes pour faire fonctionner le boîtier du disque dur.

Système d’exploitation Mac OS 9.x / Mac OS 10.x
Avec le système d’exploitation Mac OS 9.x et Mac OS 10.x il n’est pas nécessaire d’installer 
de pilotes pour faire fonctionner le boîtier du disque dur.

Installation logicielle
Fonction copie USB par une pression
Branchez le boîtier externe à votre ordinateur. Insérez le CD de pilotes dans votre lecteur. 
Si votre lecteur CD s’appelle D:\>, naviguez dans l’explorateur D:\VIA\Button triggered USB 
copy utility\setup.exe. Pour installer le logiciel, double cliquez sur le fichier setup.exe.

Une fois l’installation complète, veuillez lire le fichier vbtucopy.hlp dans D:\VIA\Button 
triggered USB copy utility\VBTUCOPY. Le fichier contient une description détaillée du 
logiciel.

Fonction Backup
Pour faire un backup, pressez la touche Backup (voir image.).

Description du logiciel
1.  Comme décrit plus haut, branchez le boîtier externe à votre ordinateur. Quand  
 le nouveau périphérique s’affiche, naviguez dans l’explorateur jusqu’à D:\VIA\Button  
 triggered USB copy utility. Installez le logiciel (double clic sur setup.exe).

2.  Une fois l’installation complète, une nouvelle icône apparaît dans la barre des tâches  
 de votre ordinateur (Voir image, 3ème symbole depuis la gauche).

3.  La fenêtre de configuration s’ouvre en double cliquant. Un clic droit vous permet   
 d’accéder au menu Configuration.

 Faites un clic droit sur Help (Aide), si vous avez besoin de plus d’informations. 

5.  Glissez prudemment le support et le  
 disque dans le boîtier. Glissez le  
 support dans les rails prévus
 prévus à cet effet (voir image).

6.  Fixez la façade avant au boîtier avec  
 les deux vis de côté.



4.  La fenêtre affiche alors le nom de l’ordinateur et les noms des différents disques durs.  
 Les disques durs supportés sont marqués avec ‘*’.

La fenêtre de dialogue propose les options suivantes:
Execute: Un clic sur ce bouton exécute toutes les tâches.
Task (Tâches): Cliquez sur ce bouton pour éditer les tâches de copie.
Close (Fermer): Cliquez sur ce bouton pour fermer la fenêtre de configuration.

5.  Cliquez sur le bouton Task de la fenêtre présenté dans le point 4. Une nouvelle fenêtre  
 s’ouvre.

Cette fenêtre affiche le dossier source, dossier cible et propriétés de chaque tâche de copie.

• New (Nouveau): Crée une nouvelle tâche.
• Save (Enregistrer): Sauvegarde la liste actuelle des tâches dans un fichier.
• Close (Fermer): Ferme la fenêtre.
• Add (Ajouter): Ajoute une nouvelle tâche à la liste.
• Delete (Supprimer): Supprime les tâches sélectionnées.
• Modify (Modifier): Modifier la tâche.
• Active List (Liste active): Ouvre la fenêtre d’organisation des tâches actives.

6.  Editez ou modifiez les tâches
 Pour éditer une position choisissez une position et faites un clic droit ou un double clic  
 sur l’entrée voulue.

 Vous pouvez coller directement le chemin du dossier dans les champs ‘Source   
 Directory’ (dossier source) et ‘Destination Directory’ (dossier cible) ou cliquer sur le  
 bouton Browse (Parcourir).

Vous pouvez choisir parmi 4 ‘Attributes’ (propriétés) différentes:
• Active: Activation ou verrouillage d’une tâche. Si vous cochez cette case, la tâche sera  
 effectuée.
• Subdirectory (Sous dossier): Si vous cochez cette case, tous les sous-dossiers du   
 dossier source seront copiés dans le dossier cible. Si la case n’est pas cochée, seuls les  
 fichiers du dossier source seront copiés.
• Overwrite (Ecraser): Si vous cochez cette case tous les fichiers en «lecture seule» seront  
 écrasés dans le dossier cible.
• Newer (Le plus nouveau): Si vous cochez cette case, seulement les fichiers les plus  
 récents seront copiés dans le dossier cible selon la date de dernière modification.

Vous pouvez choisir parmi trois types de copie ‘Task Directions’:
• Backup (Sauvegarde): Copie les données du dossier source au dossier cible.
• Restore (Rétablissement): Copie les données du dossier cible au dossier source.
• Synchronize (Synchronisation): Copie des données dans les deux directions. Avec  
 cette option vous aurez toujours les fichiers les plus récents dans les deux dossiers  
 cible et source.

Une fois la configuration des copies terminée, cliquez sur OK. La tâche est ajoutée à la 
liste. Le logiciel vérifie les dossiers source et cible. Si un dossier est introuvable, la tâche est 
annulée.



Débrancher le boîtier du disque dur externe
Pour débrancher en toute sécurité le boîtier du disque dur externe, veuillez faire comme 
suit pour les systèmes d’exploitation Windows:
Faites un double clic sur l’icône avec une flèche verte en bas à droite dans la barre des 
tâches (voir image.).

Choisissez le disque dur puis confirmez l’éjection.

Pour retirer le boîtier d’un Mac, glissez simplement le symbole du disque dur depuis le 
bureau dans la corbeille.

Première utilisation d’un nouveau disque dur

a.  Vous pouvez partitionner votre disque avec ‘fdisk’. Toutes les données seront alors   
 perdues.
b.  Formatez votre disque dur de façon classique.

«Fdisk» ou «Format» (Formater) supprime tous les fichiers et programmes du disque dur choisi. 
Assurez-vous de n’avoir laissé aucun fichier important sur le disque car il sera complètement 
perdu ensuite.

Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le  
 précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
• Ne démontez pas l’appareil, sous peine de perdre toute garantie.
• N'essayez pas de réparer l’appareil vous même. Ne le modifiez pas. 
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup   
 peuvent l'abîmer.
• Ne l'exposez pas à l’humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir.
• Ne le plongez pas dans l'eau.
• Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n’est pas un jouet.

ATTENTION
N’utilisez l’appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être 
appliquée en cas de mauvaise utilisation.
Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi 
des erreurs.

Conseil important concernant le recyclage
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. 
Pour l’enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage 
publics de votre municipalité.


