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Produktinformationen 
• 4 Port USB Hub 
• PC- und Notebook-kompatibel 
• Systemvoraussetzungen: Windows‘98/ME/2000/XP und MAC OS 9.x oder höher 
• kein Treiber notwendig, sofort betriebsbereit (außer unter Windows 98/SE) 
 
Systemvoraussetzungen und technische Daten 
• Notebook oder PC mit USB 1.1 oder USB 2.0 Port 
• Strombedarf: 5V  
• Stromverbrauch: ≤ 20 mA 
• Zulässige Umgebungstemperatur während der Verwendung: 0°C - 45°C 
• Zulässige Luftfeuchtigkeit während der Verwendung: < 85% RH 
 
Installation des Hub 
1. Starten Sie Ihren Computer. 
2. Verbinden Sie den Hub mit einem USB-Anschluss an Ihrem PC. Das Betriebssystem sucht den Hub 

automatisch und das entsprechende Treiber-Programm wird automatisch geladen. 
3. Sie können den Hub nun verwenden. 
 
Hinweis 
Windows 98/SE unterstützt diesen USB Hub nicht automatisch. Wenn Sie den Hub mit einem USB-
Anschluss an Ihrem Computer verbinden, erscheint auf dem Bildschirm der Hinweis „das Betriebssystem 
sucht das Gerät“. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, bis das Betriebssystem Sie auffordert, 
die Windows 98/SE CD-ROM einzulegen. Das Betriebssystem verlangt die originale CD. Folgen Sie den 
Anweisungen der CD, bis die entsprechende Software installiert ist. Nun können Sie den Hub verwenden. 
 
Fehlerbehebung 
Sollte der USB-Anschluss nach der Installation des Hub nicht funktionieren, überprüfen Sie bitte den USB-
Anschluss auf mögliche Fehler, ob der Hub richtig mit dem Computer verbunden ist und ob das 
Betriebssystem Ihres Computers den Hub unterstützt. Stecken Sie den Anschluss des Hub an Ihrem 
Computer aus und wieder ein. 
 
Hinweise zu Sicherheit & Gewährleistung 
• Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem 

Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen! 
• Bitte verwenden Sie das Gerät 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. 
 
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! 
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Informations produit 
• Hub USB 4 ports  
• Compatible PC et portable 
• Système requis: Windows 98/ME/2000/XP et MAC OS 9.x ou supérieur 
• Aucun pilote nécessaire, prêt à l’emploi (sauf sur Windows 98/SE) 
 
Système requis et données techniques 
• Portable ou PC avec port USB1.1 ou USB2.0 
• Alimentation: 5V  
• Courant: ≤ 20 mA 
• Température ambiante pendant utilisation: 0°C - 45°C 
• Humidité ambiante pendant utilisation: < 85% RH 
 
Installation du Hub 
1. Démarrez votre ordinateur. 
2. Connectez le Hub au port USB de votre PC. Le système d’exploitation reconnaît automatiquement le 

Hub et le pilote se charge automatiquement. 
3. Vous pouvez maintenant utiliser le Hub. 
 
Note 
Windows 98/SE ne supporte pas automatiquement ce Hub USB. Si vous connectez votre Hub à un port USB 
de votre ordinateur, le message „Le système cherche le périphérique“ apparaît à l’écran. Suivez les 
instructions jusqu’à ce que le système d’exploitation vous demande d’insérer le CD-ROM original de 
Windows 98/SE. Suivez les instructions du CD jusqu’à ce que le logiciel adéquat soit installé. Vous pouvez 
maintenant utiliser le Hub. 
 
Dépannage 
Si le port USB venait à ne plus fonctionner après installation du Hub, veuillez vérifier que le Hub soit 
correctement connecté à l’ordinateur et que votre système d’exploitation le supporte. Débranchez le hub de 
votre ordinateur et rebranchez-le. 
 
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. 
 
 


