USB 2.0 7-Port HighSpeed „Cable Hub“
Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses USB-Hubs. Dieser aktive USB-Hub erweitert Ihre USBAnschlussmöglichkeiten um 7 weitere Ports.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie
Ihren neuen USB-Hub optimal nutzen können.
Lieferumfang
7-Port USB-Hub
Netzteil
Bedienungsanleitung
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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.
LÖSUNGEN VON PROBLEMEN BEIM ANSCHLUSS VON USB-GERÄTEN

Systemvoraussetzungen
Windows 2000/XP(SP2)/Vista/7
Verwendung
Verbinden Sie den USB-Hub mit einem freien USB-Port Ihres Computers. Warten Sie, bis Windows
die neue Hardware erkennt. Nun können Sie die Dateien auf USB-Sticks und anderen USBGeräten lesen, speichern oder löschen. Versichern Sie sich, dass der Speicher- beziehungsweise
Kopiervorgang abgeschlossen ist, bevor Sie den USB-Stick wieder abziehen.
Sie können über den Hub ebenfalls auf Ihr Smartphone oder Ihren MP3-Player zugreifen und
diese Geräte sogar aufladen, wenn Sie das mitgelieferte Netzteil an den Hub anschließen.
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 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.
•
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
•
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

HINWEIS: Beim Anschluss von USB-Geräten an einen USB-Hub oder einen Switch kann ein
auftretendes Problem von beiden Geräten verursacht worden sein. Sie sollten die folgenden
Tipps zur Problemlösung daher soweit möglich immer sowohl am USB-Gerät selbst als auch
an einem eventuellen Verbindungsgerät anwenden.
Das USB-Gerät wird nicht erkannt
Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.
USB-Geräte können viel Strom verbrauchen. Überprüfen Sie, ob Ihre USB-Ports über genug
Spannung verfügen und schließen Sie, wenn möglich, ein externes Netzteil an das Gerät oder Ihr
USB-Hub an. Wenn Ihr USB-Kabel über eine Y-Peitsche (USB-Verteiler) verfügt, können Sie den
zweiten USB-Stecker in einen weiteren USB-Port Ihres Computers stecken um mehr Stromstärke
zur Verfügung zu stellen.
Es können keine Daten auf das USB-Gerät übertragen werden
Überprüfen Sie die Speicherkapazität des Datenträgers.
Löschen Sie nicht benötigte Dateien oder übertragen Sie diese auf Ihren Computer.
Formatieren Sie den Datenträger im Format FAT32.
ACHTUNG: Bei der Formatierung des Datenträgers werden alle bisher auf diesem
gespeicherte Daten gelöscht.
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Hub 7 ports USB 2.0 HighSpeed «Cable Hub»
Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l’achat de ce hub USB. Ce hub USB actif ajoute 7 ports USB à votre
machine.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et
respecter les consignes et astuces suivantes.
Contenu
Hub USB 7 ports
Adaptateur secteur
Mode d’emploi
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Conseils importants 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.
DÉPANNAGE DES PÉRIPHÉRIQUES BRANCHÉS EN USB

Système requis
Windows 2000/XP(SP2)/Vista/7
Utilisation
Branchez le hub USB à un port USB libre de votre ordinateur. Attendez que Windows détecte le
nouveau matériel. Vous pouvez maintenant gérer les données sur les produits USB branchées.
Veillez à stopper tout transfert de données avant de débrancher une clé USB.
Le hub vous permet aussi d’accéder à votre Smartphone ou lecteur MP3 tout en les rechargeant (si
vous branchez le hub au réseau électrique via l’adaptateur fourni).
Consignes de sécurité
•
Ce mode d’emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit.
Conservez précieusement ce mode d’emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
•
Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également
tenir compte des conditions générales de vente !
•
Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut
endommager le produit ou les appareils voisins.
•
Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention ! Risque de
blessures !
•
Ne démontez pas l’appareil, sous peine de perdre toute garantie.
•
Ne pas tenter de réparation !
•
Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l’abîmer.
•
Ne pas exposer le produit à l’humidité ni à la chaleur extrême.
•
Ne pas plonger le produit dans l’eau ni dans aucun autre liquide.
•
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts.
•
Sous réserve de modification et d’erreur !

NOTE: Lorsque vous branchez un périphérique USB sur un hub ou un switch, des incidents
peuvent être causés par un de ces éléments. Suivez alors les consignes et astuces suivantes tant
pour l’appareil USB lui-même que pour les appareils intermédiaires.
Le périphérique USB n’est pas reconnu
Vérifiez que l’appareil soit allumé.
Certains périphériques USB consomment beaucoup d’énergie. Vérifiez que les ports USB
fournissent suffisamment de courant et branchez éventuellement une alimentation externe au
périphérique ou au hub USB. Si votre câble USB dispose d’un connecteur double en Y, branchez les
deux connecteurs dans des ports USB pour fournir plus de courant.
Impossible de transférer des données sur le périphérique USB
Vérifiez la capacité mémoire du périphérique.
Supprimez les fichiers inutiles ou faites une sauvegarde sur un autre lecteur.
Formatez le lecteur au format FAT32.
ATTENTION: Le formatage du lecteur entraîne une perte irréversible des données qui
étaient contenues.
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