
Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Festplattengehäuses. Damit sind Ihre externen Festplatten immer optimal 
geschützt. Darüber hinaus können Sie es als praktische Erweiterung Ihrer Xbox360 oder Playstation 3 verwenden. 
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise, damit Sie dieses Produkt optimal verwenden können und lange Freude 
daran haben.

Einbau

Installation als Festplatte
Dieses Festplattengehäuse ist mit Windows 2000 und Mac OS X beziehungsweise den  jeweils neueren 
Betriebssystemen kompatibel. Bei diesen Betriebssystemen wird kein zusätzlicher Treiber benötigt. Verbinden Sie 
einfach das Laufwerk per USB-Kabel mit Ihrem Rechner.
Die Standardtreiber werden die Festplatte dann automatisch erkennen.
Unter Umständen kann es vorkommen, dass Windows 2000 oder Windows XP diese Festplatte nicht automatisch 
erkennt. Verwenden Sie in diesem Fall den Punkt “Hardware” in der Systemsteuerung, um Windows zu zwingen, nach 
der Festplatte zu suchen. Falls Sie eine neue Festplatte verwenden, muss diese vor dem ersten Gebrauch formatiert 
und partitioniert werden. Verwenden Sie die Ihrem Betriebssystem entsprechende Formatierung. 
Bitte beachten Sie: die Formatierung FAT32 ist nur für Festplatten geeignet, die kleiner als 32 GB sind. Größere 
Festplatten sind mit dieser Formatierung weder stabil noch sind die darauf gespeicherten Daten sicher.

Installation als zusätzlicher Speicher für Xbox360 oder Playstation
Sie können mit diesem Festplattengehäuse nicht nur Ihren PC, sondern auch den Speicher Ihrer Xbox360 oder 
Playstation 3 erweitern. 
Schließen Sie dazu die Festplatte mit dem Festplattengehäuse an Ihren Computer an. Legen Sie die mitgelieferte 
CD-Rom in das Laufwerk Ihres Computers ein und öffnen Sie dort die Datei „Ready-Setup.exe“. Wenn Ihre Festplatte 
bisher nicht mit einer Playstation 3 oder Xbox360 verwendet haben, bekommen Sie folgende Fehlermeldung: 

Öffnen Sie das Programm „ReadyStorage“, indem Sie auf das folgende Icon doppelklicken:

Die Festplatte wird erkannt:

Klicken Sie „Start“, um die Formatierung Ihrer Festplatte zu starten.
Sie werden nun zweimal darauf hingewiesen, dass bei einer Formatierung die Daten auf der Festplatte verloren 
gehen. Wenn Sie trotzdem fortfahren möchten, klicken Sie beide Male auf „OK“. 

Nun erhalten Sie eine Erfolgsmeldung. Bestätigen Sie auch hier mit „OK“.

Entfernen Sie nun die Festplatte kurz und schließen Sie sie wieder an Ihren Computer an. Nun können Sie die 
Formatierungsart wählen. Rechts unten in der Schnellstartleiste gibt es ein neues Symbol. Klicken Sie mit der rechten 
Maustaste auf dieses Symbol und wählen Sie über „Function“ die Formatierungsart.
Nun können Sie beispielsweise Video- oder Musikdateien auf die Festplatte überspielen (Spielstände können nicht 
auf der externen Festplatte gespeichert werden).  

HINWEIS: Manche Computer geben nur eine unzureichende Stromversorgung über den USB-Anschluss ab. Verwenden Sie in 
diesem Fall beide Stecker der Y-Peitsche und schließen Sie die Festplatte an zwei USB-Anschlüssen an.
Sollte dies immer noch nicht ausreichen, können Sie ein passendes Netzteil  verwenden (5 Volt, 2 Ampère, nicht im 
Lieferumfang enthalten). 

Sicherheitshinweise & 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 führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes. 
•  Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
•  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.
•  Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. 
•  Decken Sie das Festplattengehäuse während der Verwendung nicht ab, um einen Hitzestau zu verhindern. 

ACHTUNG
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an 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. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. 
vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende 
Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Entfernen Sie die beiden Schrauben 
an der Seite des Gehäuses. 
Entnehmen Sie das Frontelement.

Verbinden Sie nun Ihre externe 
Festplatte mit demSATA-Anschluss 
des Gehäuses. Stellen Sie sicher, 
dass die Festplatte als “Master” 
gejumpert ist.

Schieben Sie die Festplatte und 
das Frontelement vorsichtig in das 
Gehäuse zurück. Befestigen Sie die 
Schrauben wieder.

SATA-Festplattengehäuse
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Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l’achat de ce boîtier de disque dur. Avec cela, votre disque dur externe est toujours 
protégé de façon optimale. Vous pourrez en plus l’utiliser comme extension de mémoire de votre Xbox360 ou 
Playstation 3. Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et respecter 
les consignes et astuces suivantes.

Montage

Installation comme disque dur classique
Ce boîtier disque dur est compatible avec Windows 2000 et Mac OS X ou plus récents. Avec ces systèmes, aucune 
installation de pilote n’est nécessaire. Connectez simplement le lecteur à l’ordinateur par un câble USB.
Les pilotes standards déjà présent reconnaissent automatiquement le disque dur. Il se peut dans certains cas que 
le disque dur ne soit pas automatiquement reconnu sous Windows 2000 ou Windows XP. Dans ce cas utilisez le 
menu “Ajout de matériel” du panneau de configuration, pour forcer Windows à chercher le disque dur. Si vous 
utilisez un disque dur neuf, vous devrez le formater et le formater avant la première utilisation. Utilisez le formatage 
correspondant à votre système d’exploitation. Attention: le formatage FAT32 ne convient que pour les disques durs 
de moins de 32Go. Les disques plus volumineux seront instables à ce format et ne garantiront pas la sécurité des 
données stockées.

Installation comme mémoire supplémentaire pour Xbox360 ou Playstation
En plus du classique branchement PC, ce boîtier de disque dur peut faire office de stockage supplémentaire pour 
Xbox360 ou Playstation 3. 
Pour cela, branchez le boîtier contenant le disque dur à l’ordinateur. Insérez le CD-Rom fourni dans le lecteur de 
votre ordinateur et double cliquez sur le fichier «Ready-Setup.exe». Si votre disque dur n’a jamais été utilisé avec une 
Playstation 3 ou Xbox360, le message d’erreur suivant apparaît: 

Ouvrez le programme «ReadyStorage», en double cliquant sur l’icône:

Le disque dur est reconnu:

Cliquez sur «Start» pour démarrer le formatage de votre disque dur.
Deux messages vous informent que le formatage supprimera toutes les données présentes sur le disque. Si vous 
voulez tout de même continuer, cliquez deux fois sur «OK».

Un message de succès apparaît. Confirmez ici aussi avec“OK“.

Déconnectez maintenant courtement le disque dur de l’ordinateur puis rebranchez-le. Vous pouvez maintenant 
choisir le type de formatage. La liste de démarrage rapide en bas à droite affiche un nouveau symbole. Faites un clic 
droit sur ce symbole puis sélectionnez le type de formatage avec „Function“.
Vous pouvez maintenant placer des fichiers Vidéo ou Audio sur le disque dur (les états de lecture ne peuvent pas être 
enregistrés sur le disque dur externe).  

NOTE: Beaucoup d’ordinateurs fournissent un courant d’une puissance insuffisante via USB. Dans ce cas, utilisez la double-
prise en Y et connectez le disque dur sur deux prises USB. Si cela ne suffit toujours pas, vous pouvez utiliser un adaptateur 
secteur adapté (5 Volt, 2 Ampère, non fourni). 

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. Risque de blessure !
•  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 le plongez pas dans l‘eau.
•  Ne recouvrez pas le disque dur lorsqu’il est en utilisation afin d’éviter qu’il ne surchauffe. 
•  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 dans ce manuel.

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. Les détails concernant 
l‘emplacement d‘un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année 
ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

Retirez les deux vis sur le côté du 
boîtier. Retirez la façade avant. 

Connectez maintenant votre disque 
dur externe au port  du boîtier. 
Assurez-vous que les cavaliers du 
disque dur soient placés en “Master”. 

Glissez prudemment le disque dur 
et la façade avant dans le boîtier. 
Serrezles vis.
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