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Sicherheitshinweise & Gewährleistung
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses
Produktes 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 führt eventuell zu
Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
• Ein 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.
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
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BEDIENUNGSANLEITUNG
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 etwa
anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der
jeweiligen Gemeinde.

D

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!
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Sehr geehrte Kunden,

D

wir danken Ihnen für den Kauf diese Festplatten-Docks. Mit dieser Station
können Sie eine externe Festplatte mit Ihrem Computer verbinden und haben
außerdem noch ein praktisches Kartenlesegerät zur Verfügung.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und
Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.
Lieferumfang
•
Festplatten-Dock
•
Netzteil
•
USB-Kabel
•
Treibersoftware
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Ihr neues Festplatten-Dock
•

D

Vorderseite

1.
2.
3.
4.
5.

XD: Stecken Sie hier eine XD-Speicherkarte ein.
SD: Stecken Sie hier eine SD-Speicherkarte ein.
MS: Stecken Sie hier eine MS-Speicherkarte ein.
CF: Stecken Sie hier eine CF-Speicherkarte ein.
USB: Schließen Sie hier bis zu zwei USB-Geräte an Ihren PC an.
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•

D

Rückseite

1. Power on off: Schalten Sie das Festplatten-Dock hier ein und aus.		
2. Power:
Verbinden Sie das Festplatten-Dock hier über das
mitgelieferte Netzteil mit der Stromversorgung.
3. USB:
Verbinden Sie das Festplatten-Dock hier über das
			
mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem PC.
4. eSata:
Schließen Sie hier ein eSATA-Kabel an, um eine schnelle
			
Datenübertragung zu erreichen.
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BEDIENUNGSANLEITUNG
Verwendung
Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter (Power Jack) auf 0. Verbinden Sie das
Festplatten-Dock über das mitgelieferte Stromkabel mit der Stromversorgung.
Verbinden Sie das Festplatten-Dock dann über das mitgelieferte USB-Kabel
mit Ihrem PC.
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Hinweis: Sollten Sie Windows 98 verwenden, müssen Sie nun die mitgelieferte
Treibersoftware installieren. Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM
Laufwerk Ihres PCs. Die Software startet automatisch. Folgen Sie den Anweisungen
der Installationsroutine.
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Stecken Sie eine 3,5" SATA-Festplatte so in das Festplatten-Dock, dass die
Oberseite der Festplatte nach vorne zeigt. Drücken Sie die Festplatte mit
sanftem Druck nach unten, bis die LED oben links leuchtet.

D
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BEDIENUNGSANLEITUNG
Wenn Sie eine 2,5"-Festplatte verwenden, stecken Sie diese so in das
Festplatten-Dock, dass die Abdeckung nicht nach unten gedrückt wird.

D
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Um die Festplatte wieder aus dem Festplatten-Dock zu entnehmen, drücken
Sie die Taste A an der Vorderseite kräftig nach unten.
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BEDIENUNGSANLEITUNG
Wenn Sie nun eine Festplatte einlegen, eine Speicherkarte einstecken oder
ein USB-Speichergerät mit dem Festplatten-Dock verbinden, werden diese
als Wechseldatenträger von Ihrem PC erkannt und auf dem Arbeitsplatz
angezeigt.

D

15

Formatieren einer neuen Festplatte
Sollten Sie eine fabrikneue Festplatte als Wechseldatenträger verwenden,
müssen Sie diese formatieren, bevor Sie beschrieben werden kann.

D

Unter Windows Vista
1. Schließen Sie das Gerät an den Computer an und starten Sie diesen.
2. Windows meldet die neue Festplatte (Symbol neben der Uhr), weist
		 aber keinen Laufwerksbuchstaben zu.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Computer. Wählen Sie nun 		
		 „Verwalten“. Hierfür benötigen Sie Administratorrechte auf dem
		 verwendeten Computer.
4. In der Computerverwaltung wird ein nicht initialisiertes Laufwerk
		 angezeigt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dieses Laufwerk
		 und wählen Sie „Initialisieren“.
5. Wählen Sie einen Partitionsstil aus. Hinweis: Wenn Sie die externe
		 Festplatte auch noch an anderen Computern mit eventuell älteren
		 Betriebssystemen verwenden möchten, wählen Sie „MBR“.
6. In der Computerverwaltung wird die Festplatte nun als online, aber
		 nicht zugeordnet angezeigt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
das Laufwerk und wählen Sie „Neues einfaches Volume…“
•
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BEDIENUNGSANLEITUNG
7. Folgen Sie den Hinweisen des Assistenten und erstellen Sie eine neue
		 Partition mit den gewünschten Werten.

D

Hinweis: Wenn Sie hier FAT32 wählen, darf jede Partition nicht größer als
32 GB sein. Dies ist eine reine Beschränkung von Windows. Mit geeigneten
Festplattentools lässt sich diese umgehen. NTFS hat keine solche Beschränkung
kann allerdings zu Kompatibilitätsproblemen führen, wenn Sie die Festplatte an
einen älteren Rechner oder Macintosh-Computer anschließen.
Unter Windows 2000 und Windows XP
1. Schließen Sie das Gerät an den Computer an und starten Sie diesen.
2. Windows erkennt die neue Hardware (Symbol neben der Uhr), weist
		 aber keinen Laufwerksbuchstaben zu.
•

3.
		
		
4.
		

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Arbeitsplatz.
Wählen Sie nun „Verwalten“. Hierzu müssen Sie auf Ihrem Computer
über Administrationsrechte verfügen.
Klicken Sie auf Datenträgerverwaltung. Im rechten Fenster erscheinen
nun alle Laufwerke inklusive der neuen Festplatte (z.B. Festplatte1).

5. Falls ein rotes Warnsymbol
bei der neuen Festplatte
		 erscheint, so muss diese zunächst initialisiert bzw. deren Signatur
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geschrieben werden. Klicken Sie hierzu mit der rechten Maustaste auf
das Warnsymbol und wählen Initialisieren bzw. Signatur schreiben.
Setzen Sie das Häkchen der betreffenden Festplatte und bestätigen Sie
mit Klick auf OK.

6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den „nicht zugeordnet“		 Bereich und wählen Partition erstellen.
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7.
		
		
8.
		
		
		
		
		

Erstellen Sie eine neue Partition mit der vorgeschlagenen
Partitionsgröße. Wenn Sie mehrere Partitionen erstellen möchten,
wählen Sie die gewünschten Größen und wiederholen Schritt 6.
Windows bietet Ihnen an, die neue Partition nun zu formatieren. Wenn
Sie hier „FAT32“ wählen, darf jede Partition nicht größer als 32 GB
sein. Dies ist eine reine Beschränkung von Windows. Mit geeigneten
Festplattentools lässt sich diese umgehen.
NTFS hat keine solche Beschränkung kann allerdings zu
Kompatibilitätsproblemen führen, wenn Sie die Festplatte an einen
älteren Rechner oder Macintosh-Computer anschließen.

D

ACHTUNG: Sollte diese Methode zur Formatierung der Festplatte fehlschlagen,
so muss die Platte an einen SATA-Port angehängt und wie eine herkömmliche
Festplatte unter Windows formatiert werden.
Unter Windows 98 und Windows ME
1. Installieren Sie den Treiber wie unten beschrieben
2. Schließen Sie das Gerät am Computer an und starten Sie diesen.
3. Doppelklicken Sie zunächst auf Arbeitsplatz dann auf Systemsteuerung
		 und nun auf System.
•
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4.
		
5.
		
6.
		
7.
		
		
8.

D

Klicken Sie auf Geräte-Manager und öffnen den Baum durch Klicken
auf das „+“ bei Laufwerke.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die neue Festplatte und 		
wählen „Einstellungen“.
Setzen Sie das Häkchen bei „Austauschbarer Datenträger“ und weisen
Sie einen Laufwerksbuchstaben zu.
Gehen Sie zurück zum Arbeitsplatzfenster, wählen das entsprechende
neue Laufwerk mit der rechten Maustaste aus und klicken auf
„Formatieren“.
Folgen Sie den Anweisungen, um die neue Festplatte zu formatieren.

ACHTUNG: Gehen Sie sehr sorgfältig vor. Sollten Sie versehentlich eine andere
Partition oder Festplatte formatieren, so sind deren Daten unwiederbringlich
verloren!
Sollte diese Methode zur Formatierung der Festplatte fehlschlagen, so muss
die Platte an einen IDE- oder SATA-Port angehängt und wie eine herkömmliche
Festplatte unter Windows formatiert werden.
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Sicheres Entfernen der Festplatte
Es wird empfohlen, die Festplatte immer mit dem Symbol für sicheres
Entfernen eines USB-Gerätes vom Computer zu trennen
. Klicken Sie
mit der linken Maustaste auf das Symbol für das Entfernen von Hardware
und warten Sie einen Moment. Klicken Sie nun auf das Laufwerk, das Sie
entfernen möchten; z.B. „USB-Massenspeicher – Laufwerk (E:) anhalten“. Wenn
das Bestätigungsfenster erscheint, trennen Sie das Festplattengehäuse vom
Computer.

D

Unter Windows 98 oder ME stellen Sie sicher, dass keine Daten mehr
übertragen werden und trennen dann die USB-Verbindung.
Wenn Sie einen MAC verwenden, können Sie den „Auswerfen“-Befehl
verwenden.
Achtung: Trennen Sie das Festplattengehäuse nicht während einer
Datenübertragung oder während ein Programm von dieser Festplatte aus
aktiv ist! Dies kann Datenverlust zur Folge haben.
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Behebung möglicher Fehler

D

Die Festplatte wird nicht als neue Hardware erkannt.
Je nach Festplatte kann es nötig sein, sie als Master (Device 0) oder als
Slave (Device 1) zu konfigurieren. An der Rückseite befinden sich kleine
Plastikbrücken, sogenannte Jumper. In der Regel befindet sich auf der
Festplatte eine Abbildung die Ihnen zeigt, wie der Jumper zu setzen ist.
Ansonsten finden Sie dies in der Anleitung der Festplatte. Versetzen Sie
den Jumper und starten Sie den Rechner neu.
Es werden keine Bilder von Digitalkamera übertragen.
Falls Ihre Kamera das Bildübertragungsprotokoll PTP (Picture Transfer
Protocol) unterstützt, aktivieren Sie dieses. Wie Sie dabei vorgehen, lesen
Sie bitte im Handbuch der Kamera nach.
Es werden keine Dateien beim Transfer mit der OTG-Technologie übertragen.
Die Festplatte muss mit FAT32 formatiert sein. NTFS wird im
Zusammenhang mit der OTG-Funktion nicht unterstützt.
Aufgrund einer Vielzahl von Standards sowie unterschiedlichster Chipsätze
kann es vorkommen, dass das Festplattengehäuse nicht korrekt mit
bestimmten USB-Geräten zusammenarbeitet.
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Station 4en1 pour disque dur avec lecteur de cartes et hub (USB/E-SATA)

mode d‘emploi

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 pas recouvrir. Ne le
plongez pas dans l’eau.
• Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n’est pas un jouet.

F

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.
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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
sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce
manuel.

F
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Chère cliente, Cher client,

F

Nous vous remercions pour l’achat de cette station pour disque dur. Grâce
à elle, vous pouvez connecter un disque dur sans ouvrir le boîtier de votre
ordinateur. Vous disposez en plus d’un lecteur de cartes et d’un hub utiles sur
votre bureau.
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce
mode d’emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.
Contenu
• Station disque dur
• Alimentation
• Câble USB
• Pilotes
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Votre nouvelle station
•

F

Face avant

1. XD: Insérez ici une carte XD.
2. SD: Insérez ici une carte SD.
3. MS: Insérez ici une carte MS.
4.	CF: Insérez ici une carte CF.
5. USB: Branchez jusqu’à deux appareils USB à votre PC.
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•
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Face arrière

1. Power on off:
2. Power:
			
3. USB:
			
4. eSata:
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Allume et éteint la station.
Permet de brancher la station au réseau électrique via
l’adaptateur secteur fourni.
Permet de brancher la station à votre PC via le câble USB
fourni.
Branchez ici un câble eSATA pour atteindre de meilleures
vitesses de transfert.

mode d‘emploi
Utilisation
Placez l’interrupteur Marche/Arrêt (Power Jack) sur 0. Branchez la station au
réseau électrique via le câble fourni. Branchez ensuite la station à votre PC via
le câble USB fourni.

F

Note: Si vous utilisez Windows 98, vous devez maintenant installer les pilotes.
Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur CD-ROM de votre PC. Le logiciel démarre
automatiquement. Suivez les instructions de l’assistant d’installation.

31

Installez un disque dur 3,5" SATA dans la station comme indiqué sur le schéma
ci-contre. Poussez prudemment vers le bas jusqu’à ce que la LED s’allume en
haut à gauche.

F
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Si vous installez un disque dur 2,5", placez-le dans la station de sorte à ne pas
pousser le couvercle.

F
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Pour retirer le disque dur de la station, appuyez fort sur le bouton A à l’avant
de la station.

34

mode d‘emploi
Quand vous installez un disque dur, une carte mémoire ou une mémoire USB
dans la station, elles seront reconnues par votre PC comme périphériques de
stockage de masse et accessibles depuis le Poste de travail.

F
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Formatage d’un nouveau disque dur
Si vous utilisez un disque dur neuf tout droit sorti de l’usine, vous devrez le
formater avant de pouvoir l’utiliser.

F

Sur Windows Vista
1. Connectez l’appareil à l’ordinateur et démarrez-le.
2. Windows signale un nouveau disque dur (symbole à côté de l’horloge),
		 mais ne lui assigne pas de lettre comme aux autres lecteurs.
3. Faites un clic droit sur Poste de travail puis Administrer. Vous devez
		 avoir les droits d’administrateur sur cet ordinateur.
4. Un lecteur non initialisé s’affiche dans la gestion de l’ordinateur. Faites
		 un clic droit sur ce lecteur et choisissez Initialiser.
5. Sélectionnez un style de partition. Note: Si le disque dur externe sera
		 utilisé sur d’autres systèmes d’exploitation, sélectionnez MBR.
6. Le disque dur s’affiche maintenant comme online mais n’est pas
		 assigné. Faites un clic droit sur le lecteur et sélectionnez Partitionner
		 le volume…
7. Suivez les instructions de l’assistant pour créer la ou les partitions
voulues.
•

36

mode d‘emploi
Note: Si vous choisissez FAT32, chaque partition fera 32Go maximum. Ceci est une
limitation Windows. Vous pouvez la contourner avec les logiciels adéquats.
NTFS ne comporte aucune limite de ce type mais peut générer des problèmes de
compatibilité sur des anciens ordinateurs ou des Macintosh.

F

Sur Windows 2000 et Windows XP
1. Connectez l’équipement à l’ordinateur et lancez-le.
2. Windows reconnaît le nouveau matériel (Symbole à côté de l’heure),
		 mais ne lui assigne cependant pas de lettre.
•

3. Effectuez un clic droit sur le poste de travail. Gérer. Vous avez besoin
		 des droits d’administrateur.
4. Cliquez à gauche sur Stockage puis gestion des disques. Dans la
fenêtre de droite, apparaissent tous les disques durs.
5. Si un symbole d’avertissement rouge apparaît
, le
disque doit être initialisé. Effectuez un clic droit sur le symbole et
		 choisissez Initialiser.
Cochez le disque dur désiré et confirmez avec OK.

37
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6.
7.
		
		
8.
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Effectuez un clic droit sur «non assigné» et choisissez créer partition.
Créez une nouvelle partition de la taille proposée. Si vous voulez créer
plusieurs partitions, choisissez les tailles désirées et reprenez depuis
l’étape 6.
Windows vous propose de formater la nouvelle partition. Si vous
choisissez FAT32, chaque partition ne peut excéder 32 GB. Ceci est
une limitation Windows. NTFS n’a pas de telles limitations mais peut
mener à des problèmes de compatibilité, si vous connectez le disque à
un ancien ordinateur ou un Macintosh.

mode d‘emploi
Le NTFS n’est pas conseillé, car les fonctions USB du boîtier risquent de
ne pas être supportées par certains systèmes d’exploitation.

F

ATTENTION: Agissez avec précaution. Si vous formatiez un autre disque par
mégarde, vous perdriez définitivement toutes vos données.
Si le formatage devait échouer, le disque doit être raccordé directement en
SATA comme un disque dur Windows classique, puis relancez un formatage.
•

Sur Windows 98 et Windows ME
1. Installez le pilote comme décrit.
2. Connectez l’appareil à l’ordinateur et allumez-le.
3. Double cliquez sur Poste de travail puis sur Panneau de
		 configuration et System.
4. Cliquez sur Gestionnaire des disques et ouvrez l’arborescence avec le
		 «+».
5. Effectuez le clic droit sur le nouveau disque dur et choisissez Réglages.
6. Cochez «disque dur portable» et définissez une lettre.
7. Retournez sur Poste de travail et choisissez le nouveau lecteur avec le
		 clic droit et choisissez Formater
8. Suivez les instructions pour formater le disque.
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ATTENTION: Agissez avec précaution. Si vous formatiez un autre disque par
mégarde, vous perdriez définitivement toutes vos données.
Si le formatage devait échouer, le disque doit être raccordé directement en
SATA comme un disque dur Windows classique.

F

40

mode d‘emploi
Ejection du disque
Il est conseillé, de toujours retirer le disque à partir de cette icône. Cliquez

F

gauche sur le symbole
pour l’éjection du matériel et attendez un
moment. Cliquez sur le disque à éjecter; par exemple. «Périphérique de
stockage de masse USB (E :)». Quand la fenêtre de confirmation apparaît,
débranchez le boîtier de l’ordinateur.
Sous Windows 98 ou ME, assurez-vous qu’il n’y ait pas de données en transfert
et retirez le périphérique.
Si vous utilisez un Mac, vous pouvez utiliser la fonction «Ejecter».
Attention: Ne débranchez pas le boîtier durant un transfert de données ou
si un programme de ce disque dur est actif! Ceci pourrait provoquer des pertes
de données.
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Dépannage

F

Le disque dur n’est pas reconnu comme nouveau matériel.
Selon le matériel, il peut être nécessaire de le configurer en Master
(Device 0) ou en Slave Configurer (Device 1). L’arrière du disque dur
contient une partie avec des pointes en métal et des cavaliers nommés
jumpers. Le disque dur contient habituellement un schéma expliquant les
différentes manières de poser le jumper et ses effets. Sinon, vous trouverez
des explications dans le manuel de votre disque dur.
Placez le jumper, replacez le disque dur et redémarrez l’ordinateur. Tentez
chaque configuration une à une si besoin.
Les images de mon appareil photo numérique ne se transfèrent pas.
Si votre appareil utilise le protocole PTP (Picture Transfer Protocol), activezle. Pour ce faire, veuillez consulter le mode d’emploi de votre appareil photo.
Les fichiers ne se transfèrent pas en OTG.
Le disque dur doit être au format FAT32. Le NTFS ne fonctionne pas avec la
fonction OTG. Etant donné le grand nombre de standards et les différents
chipsets, certains boîtiers disque durs externes ne fonctionnent pas
correctement avec certains appareils USB.
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