Internes SATA Dock für 2 x 2,5"
Ihr neues SATA-Dock

Produktdetails

Sehr geehrte Kunden,

Vorderseite
1. Zugriffs- und Fehleranzeige für die
obere Festplatte
2. Betriebsanzeige
3. Zugriffs- und Fehleranzeige für die
untere Festplatte
4. Abdeckung der oberen Festplatte
5. Abdeckung der unteren Festplatte
6. Sicherheitsriegel für die obere
Festplatte
7. PUSH-Tasten
8. Sicherheitsriegel für die untere
Festplatte

wir danken Ihnen für den Kauf dieses SATA-Docks. Nun können Sie zwei Festplatten
schnell und einfach mit Ihrem Computer verbinden.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen die Hinweise und Tipps, damit
Sie dieses Produkt optimal nutzen können.
Lieferumfang
•
Internes SATA-Dock
•
2 SATA-Datenkabel
•
Bedienungsanleitung
Technische Daten
Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000/ME/XP/Vista, Unix, Mac OS X
SATA-Version: I und II
Maximale Übertragungsgeschwindigkeit:
-- 1,5 Gbps bei SATA I
-- 3,0 Gbps bei SATA II
Maße: 145 x 100 x 85 mm
Gewicht: 0,23 kg
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Rückseite
9. SATA-Stromanschluss
10. Daten-Anschluss für die obere
Festplatte
11. Daten-Anschluss für die untere
Festplatte

Einbau

Wichtige Hinweise
HINWEIS:
Erden Sie sich vor dem Einbau, beispielsweise mit einem Erdungsarmband oder
indem Sie an einen Heizkörper fassen.

Schieben Sie das SATA-Dock in einen 3,5“-Laufwerksschacht. Schrauben Sie das Dock
mit vier Laufwerksschrauben fest. Verbinden Sie das SATA-Dock dann mit einem SATAStromkabel und den beiden mitgelieferten SATA-Datenkabeln mit dem Mainboard.
HINWEIS:
Lesen Sie bei Unsicherheiten die Bedienungsanleitung Ihres Mainboards oder Ihres
Computers.
Schalten Sie nun Ihren Computer ein. Die Betriebsanzeige des SATA-Docks leuchtet
auf. Schieben Sie von vorne zwei SATA-Festplatten vorsichtig in das Dock. Wenden
Sie keinesfalls Gewalt an. Sobald die Festplatten sich nicht weiter einschieben lassen,
schließen Sie vorsichtig die Abdeckung. Wenn die Zugriffsanzeige grün aufleuchtet,
können Sie auf die Festplatte zugreifen. Wenn die Anzeige rot aufleuchtet, entfernen Sie
die Festplatte und versuchen Sie es erneut.
HINWEIS:
Es werden bei normaler Verwendung zwei Festplatten angezeigt. Wenn Sie die
beiden Festplatten als eine einzige anzeigen und verwenden wollen, dann müssen
Sie dies im BIOS einstellen. Bitte lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihres
Computers.

Sicherheitshinweise und 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 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:
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 etwa anfallende Kosten bei
Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.
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Dock SATA interne pour 2 x 2,5“
Votre nouvelle Dock SATA

Description produit

Chère cliente, Cher client,

Face avant
1. Indicateur d’accès et d’erreur pour
le disque dur supérieur
2. Indicateur de fonction
3. Indicateur d’accès et d’erreur pour
le disque dur inférieur
4. Protection dur supérieur
5. Protection dur inférieur
6. Verrou de sécurité pour le disque
dur supérieur
7. Touche PUSH
8. Verrou de sécurité pour le disque
dur inférieur

Nous vous remercions pour l’achat de ce dock SATA. Vous pouvez maintenant
brancher facilement et rapidement deux disques durs sur votre ordinateur.
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode
d’emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.
Contenu
•
Dock SATA interne
•
2 câbles de données SATA
•
Mode d’emploi
Caractéristiques techniques
Systèmes d’exploitation compatibles: Windows 2000/ME/XP/Vista, Unix, Mac OS X
Version SATA: I et II
Vitesse de transfert maximale:
-- 1,5 Gbps en SATA I
-- 3,0 Gbps en SATA II
Dimensions: 145 x 100 x 85 mm
Poids: 0,23 kg
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Face arrière
9. Branchement électrique SATA
10. Branchement câble de donnée
pour le disque dur supérieur
11. Branchement câble de donnée
pour le disque dur inférieur

Consignes importantes

Montage
NOTE:
Déchargez vous de l’électricité statique avant le montage, par exemple avec un
bracelet antistatique ou en touchant un gros objet métallique.
Glissez le Dock SATA dans une baie 3,5“. Fixez le dock avec quatre vis. Branchez ensuite
le Dock SATA à la carte mère via un câble électrique SATA et les deux câbles de données
SATA fournis.
NOTE:
Si vous n’êtes pas certains des connecteurs, veuillez lire le mode d’emploi de votre
carte mère.
Allumez maintenant votre ordinateur. L’indicateur de fonction du Dock SATA s’allume.
Glissez prudemment deux disques durs SATA dans le Dock par l’avant. Ne jamais forcer.
Quand le disque n’avance plus, refermez la protection. Vous pouvez accéder au disque
dur quand l’indicateur d’accès s’allume en vert. Si l’indicateur s’allume en rouge, retirez le
disque dur et réessayez à nouveau.
NOTE:
Deux disques durs s’affichent en temps normal. Si vous voulez afficher et utiliser les
deux disques comme un seul, vous devez effectuer des réglages dans le BIOS. Voir le
mode d’emploi de votre ordinateur.

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.
ATTENTION:
N’utilisez l’appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne
pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
Le fabricant n’est pas responsable 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.
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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