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Wichtige Hinweise
zu Beginn

Wichtige Hinweise zu Beginn
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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 und 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.

DEU

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.
Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung
Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich
verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde
abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
•
Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in
manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus
nicht funktioniert.
•
Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung
Explosionsgefahr!
•
Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie
immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!

Wichtige Hinweise
zu Beginn

ACHTUNG:
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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•

Wichtige Hinweise
zu Beginn

•
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•
•
•
•

Verwenden Sie niemals gleichzeitig Akkus und Batterien in einem Gerät. Das
kann zur Überhitzung der Batterien und zu Fehlfunktionen am Gerät führen.
Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Akkus oder Batterien. Falsch
eingesetzte Akkus oder Batterien können zur Zerstörung des Gerätes führen Brandgefahr.
Versuchen Sie nicht, Batterien oder Akkus zu öffnen und werfen Sie Batterien
nicht in Feuer.
Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur
mit geeigneten Handschuhen.
Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht
benutzen.

DEU

Ihr neuer Audio Umwandler

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Umwandlers. Mit diesem praktischen Gerät
können Sie lieb gewonnene Raritäten von Kassette auf Ihren Computer retten.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps,
damit Sie Ihren neuen Audio-Umwandler optimal nutzen können.
Lieferumfang
•
Tape2PC Umwandler
•
USB-Kabel
•
Software–CD
•
Bedienungsanleitung

Ihr neuer Audio
Umwandler

Sehr geehrte Kunden,
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Produktdetails

Produktdetails

10

1.
2.
3.
4.
5.
6.

DIR-Taste
Wiederholungsschalter
F.FWD-Taste
REW-Taste
STOP-Taste
PLAY-Taste

7.

Netzanschluss

8. VOLUME-Regler
9. Mini-USB-Anschluss
10. Anschluss für Kopfhörer (3,5 mm
Klinke)
11. Entriegelung
12. Kassettenfach

Produktdetails

DEU
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Batterien einlegen

Batterien einlegen

1.
2.
3.
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4.
5.

Öffnen Sie das Kassettenfach.
Öffnen Sie das Batteriefach
im Inneren des Umwandlers
Legen Sie zwei Batterien des Typs AA ein. Beachten Sie dabei unbedingt die
Hinweise zur Polarität am Boden des Batteriefachs.
Schließen Sie das Batteriefach wieder.
Schließen Sie das Kassettenfach.

DEU

Musik hören

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Legen Sie eine bespielte Kassette in den Umwandler.
Drücken Sie die PLAY-Taste, um die Wiedergabe zu starten.
Drücken Sie die STOP-Taste, um die Wiedergabe zu beenden.
Drücken Sie die F.FWD-Taste, um vorzuspulen.
Drücken Sie die REW-Taste, um zurückzuspulen.
Verwenden Sie den VOLUME-Regler, um die Lautstärke einzustellen.
Drücken Sie die DIR-Taste, um die andere Seite der Kassette zu hören, nachdem
diese durchgelaufen ist oder spulen Sie die Seite zurück, um diese noch einmal
zu hören.
Verwenden Sie den Wiederholungsschalter, damit die Kassette automatisch die
andere Seite abspielt, wenn eine Seite durchgelaufen ist.

Musik hören

Hinweis:
Wenn Sie den Tape2PC Umwandler zum Musik hören verwenden möchten,
müssen Sie zuerst Kopfhörer (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem
Kopfhöreranschluss (11) des Umwandlers verbinden.

HINWEIS:
Mit der DIR-Taste können Sie auch während der Betriebs jederzeit die
Abspielrichtung der Kassette ändern.
13
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Bandaufnahmen in MP3Dateien umwandeln

Bandaufnahmen in MP3-Dateien umwandeln
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Software-Installation
Mit dem beiliegenden Programm „Audacity“ können Sie Musik aufnehmen und diese
bearbeiten.
1.

Legen Sie die Software-CD in ein
freies CD- oder DVD-Laufwerk Ihres
Computers.
Sollte die CD nicht automatisch
starten, öffnen Sie Ihren
„Arbeitsplatz“ (Windows XP) oder
„Computer“ (Windows Vista).
Wählen Sie das Laufwerk mit
einem Rechtsklick und klicken Sie
auf „Explorer“. Wählen Sie dann
die Datei „Audacity“ mit einem
Doppelklick.

2.

Der Installations-Assistent wird
gestartet. Klicken Sie auf „Next“.

Nun wird der Lizenzvertrag
angezeigt. Lesen Sie den
Lizenzvertrag aufmerksam
durch. Die Installation kann nur
fortgesetzt werden, wenn Sie
sich mit den Lizenzbedingungen
einverstanden erklären. Wählen Sie
dazu „I accept the agreement“ und
klicken Sie auf „Next“.

4.

Im nächsten Fenster werden die
Programminformationen (z.B.
Versionsnummer und Herausgeber)
angezeigt. Klicken Sie auf „Next“.

Bandaufnahmen in
MP3-Dateien umwandeln

DEU

3.
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Bandaufnahmen in MP3Dateien umwandeln

5.
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Der Zielpfad der Installation ist
voreingestellt. Wählen Sie den
Button „Browse“, falls Sie diesen
ändern möchten. Klicken Sie dann
auf „Next“.

6.

Wählen Sie, ob eine Verknüpfung
mit dem Desktop erstellt werden
soll und ob Audio Dateien
automatisch Audacity zugeordnet
werden sollen. Klicken Sie dann
auf „Next“.

Das Programm ist jetzt
installationsbereit. Klicken Sie
auf „Next“, wenn Sie mit der
Installation beginnen möchten. Mit
dem Button „Back“ können Sie die
Einstellungen noch einmal ändern.
Mit dem Button „Cancel“ beenden
Sie die Installation.

8.

Warten Sie, bis der
Installationsvorgang
abgeschlossen ist. Dieser Vorgang
kann einige Minuten dauern.

Bandaufnahmen in
MP3-Dateien umwandeln

DEU

7.
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Bandaufnahmen in MP3Dateien umwandeln

9.
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Setzen Sie einen Haken bei „Launch
Audacity“, wenn Sie das Programm
sofort starten wollen. Klicken Sie
auf „Finish“, um den Abschluss der
Installation zu bestätigen.

DEU

Bandaufnahmen in
MP3-Dateien umwandeln

Den Umwandler an den Computer anschließen
Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem mini-USB-Anschluss des Umwandlers.
Verbinden Sie dann das andere Ende mit einem freien USB-Port Ihres Computers.
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MP3-Aufnahmen

Bandaufnahmen in MP3Dateien umwandeln

1.
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Starten Sie das Programm
„Audacity“ über das Startmenü
Ihres Computers oder indem
Sie die Desktopverknüpfung
doppelklicken.

2.

Wählen Sie beim Start „Deutsch“
als Sprache.

Klicken Sie auf den roten
„Aufnehmen“-Button.

4.

Klicken Sie auf den gelben „Stopp“Button, um die Aufnahme zu
beenden.
Starten Sie die Kassette, von der Sie
aufnehmen möchten. Beachten Sie
hierzu die Hinweise im Abschnitt
„Musik hören“
Klicken Sie auf den Reiter „Datei“
und wählen Sie „Projekt speichern
unter“, um die Aufnahme zu
speichern.

5.

6.

HINWEIS:
Wenn Audacity die eingehende
Musik nicht aufnehmen kann,
stellen Sie in den Audio
Einstellungen „USB PnP Audio
Device“ als Audio
Aufnahmegerät ein.

Bandaufnahmen in
MP3-Dateien umwandeln

DEU

3.
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Problemlösungen

Problemlösungen beim Anschluss von USB-Geräten
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Hinweis:
Beim Anschluss von USB-Geräten an ein 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.
•
Überprüfen Sie, ob Ihr Computer die Systemvorausetzungen für das Gerät erfüllt.
•
Trennen Sie das Gerät von Ihrem Computer. Starten Sie Ihr Betriebssystem neu
und schließen Sie das Gerät erneut an.
•
Wenn das Gerät an ein USB-Hub angeschlossen ist, schließen Sie es stattdessen
direkt an Ihren Computer an.
•
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.
•
Überprüfen Sie, ob die passenden Gerätetreiber installiert sind.

•
•
•
•
•
•
•

•

Die USB-Ports vorne an PCs liefern häufig nicht genug Strom oder sind sogar
ganz außer Funktion. Trennen Sie das Gerät und schließen Sie es direkt an einen
der USB-Ports an der Rückseite Ihres PCs an.
Sollten Sie eine PCI-Karte mit mehr USB-Ports verwenden, schließen Sie das Gerät
direkt an einen der USB-Ports Ihres Motherboards an.
Versichern Sie sich, dass Sie das Gerät in denselben USB-Port eingesteckt haben
wie bei der Installation der Gerätetreiber.
Deinstallieren Sie die Gerätetreiber und installieren Sie diese neu.
Überprüfen Sie, ob der USB-Port Ihres Computers funktioniert.
Überprüfen Sie, ob die USB-Ports in den BIOS-Einstellungen Ihres Computers
aktiviert sind.
Sollten Ihre BIOS-Einstellungen die Legacy-USB Funktion haben, so deaktivieren
Sie diese.
Windows schaltet angeschlossene USB-Geräte nach längerer Inaktivität auf
Energiesparmodus. Schließen Sie das Gerät erneut an oder schalten Sie die
Energiesparfunktion aus. Klicken Sie hierfür rechts auf „Arbeitsplatz“ und wählen
Sie „Verwalten“. Klicken Sie auf „Geräte-Manager“
„USB-Controller“
„USB-Root-Hub“. Wählen Sie „Energieverwaltung““ und entfernen Sie den Haken
im oberen Feld.
Windows XP erkennt die USB-Ports von Motherboards mit dem AMD 754 Chipsatz
in vielen Fällen nicht. Installieren Sie in diesem Fall die „Bus Master Drivers“ oder
wenden Sie sich direkt an den Kundenservice des Herstellers.

Problemlösungen
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•
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Problemlösungen

Der Computer startet zu langsam oder überhaupt nicht mehr.
Je mehr USB-Geräte an Ihren Computer angeschlossen sind, desto länger wird das
Betriebssystem zum Starten benötigen. Schließen Sie USB-Geräte erst an, nachdem
der Computer hochgefahren wurde. Nicht benötigte USB-Geräte sollten vom
Computer getrennt werden.
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Consignes préalables

Consignes préalables
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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!
•
N‘utilisez l‘appareil que 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 pas démonter le produit et 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.
ATTENTION:
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts.
Sous réserve de modification et d’erreur!

Conseils importants sur les piles et leur recyclage
Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur
est aujourd’hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues
à cet effet.
Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux ou
elles sont vendues.
•
Les accus délivrent parfois une tension trop faible. Autant que faire se peut,
utilisez l’appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
•
Les piles normales ne doivent pas être rechargées. Risque d’explosion!
•
N’utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en
même temps!
•
Ne pas utiliser des accus et des piles en même temps. Risque de surchauffe des
piles et de panne de l‘appareil.
•
Respectez la polarité des accus et des piles. Un mauvais sens d’insertion peut
mettre l’appareil en panne - Risque d‘incendie.

Consignes préalables

FRA

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.
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Consignes préalables

•
•
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•
•

Ne pas ouvrir les piles, ne pas les jeter au feu.
Les piles dont s’échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans
gants adaptés.
Maintenez les piles hors de portée des enfants.
Sortez les piles de l’appareil, si vous ne comptez pas l’utiliser pendant un long
moment.

FRA

Votre nouveau convertisseur audio

Nous vous remercions pour l‘achat de ce produit. Avec cet appareil pratique, vous
pouvez sauvegarder vos anciennes cassettes audio et vos anciens tubes. Vous pouvez
aussi utiliser cet appareil comme un baladeur classique.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode
d‘emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.
Contenu
•
Convertisseur Tape2PC
•
Câble mini-USB
•
CD logiciel
•
Mode d‘emploi

Votre nouveau
convertisseur audio

Chère cliente, Cher client,
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Description du
produit

Description du produit
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Touche DIR
Répétition
Touche F.FWD
Touche REW
Touche STOP
Touche PLAY

7.

Alimentation

8.
9.
10.
11.
12.

Réglage du VOLUME
Branchement USB mini
Port pour casque (jack 3,5 mm)
Levier d’ouverture
Compartiment cassette

Description du
produit

FRA
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Mise en place des piles

Mise en place des piles
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1.
2.
3.
4.
5.

Ouvrez le compartiment à cassette.
Ouvrez le compartiment à piles
à l’intérieur du convertisseur.
Insérez deux piles de type AA. Respectez les consignes de polarité inscrites dans
le socle du compartiment.
Refermez le compartiment à piles.
Refermez le compartiment à cassette.

FRA

Note:
Si vous utilisez le Tape2PC comme un baladeur, vous devez d’abord y brancher
des écouteurs (non fournis) au port casque (11) de l’appareil.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Insérez une cassette audio dans le baladeur.
Appuyez sur PLAY pour démarrer la lecture.
Appuyez sur STOP pour stopper la lecture.
Appuyez sur F.FWD pour une avance rapide.
Appuyez sur REW pour revenir en arrière.
Utilisez le bouton de VOLUME pour régler le volume.
Appuyez sur la touche DIR pour écouter l’autre face de la cassette quand une face
est terminée ou revenez en arrière pour réécouter la même face.
Appuyez sur le bouton de répétition pour que la cassette lise automatiquement
l’autre face quand une face est terminée.
NOTE:
La touche DIR permet aussi de modifier la face de la cassette à tout moment de la
lecture.

Ecouter de la musique

Ecouter de la musique
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Convertir des bandes cassettes en MP3

Convertir des bandes
cassettes en MP3

Installation du logiciel
Le programme fourni „Audacity“ permet d’enregistrer et d’éditer la musique.

36

1.

Insérez le CD logiciel dans un
lecteur CD ou DVD de votre
ordinateur.
Si le CD ne démarre pas
automatiquement, ouvrez le
„Poste de travail“ (Windows XP)
ou „Ordinateur“ (Windows Vista).
Sélectionnez le lecteur avec un clic
droit puis sélectionnez „Explorer“.
Double cliquez ensuite sur le fichier
„Start“.

2.

L’assistant d’installation démarre.
Cliquez sur „Next“.

Les termes de la licence s’affichent.
Lisez attentivement la licence.
L’installation peut maintenant
continuer si vous acceptez
les termes de la licence. Pour
cela, sélectionnez „I accept the
agreement“ puis cliquez sur „Next“.

4.

La fenêtre suivante affiche les
informations du programme (p.ex.
le numéro de version et l’éditeur).
Cliquez sur „Next“.

Convertir des
bandes cassettes en MP3

FRA

3.
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Convertir des bandes
cassettes en MP3

5.
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Le chemin d’installation est
prédéfini. Appuyez sur „Browse“
si vous désirez le modifier. Cliquez
ensuite sur „Next“.

6.

Choisissez de mettre un raccourci
sur le bureau et si les fichiers audio
doivent automatiquement être
ouverts avec Audacity. Cliquez
ensuite sur „Next“.

FRA

Le programme est prêt à
l’installation. Cliquez sur „Next“
pour démarrer l’installation.
Modifiez les réglages en cliquant
sur „Back“. Terminez l’installation
avec le bouton „Cancel“.

8.

Attendez que l’installation soit
terminée. Ceci peut durer quelques
minutes.

Convertir des
bandes cassettes en MP3

7.
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Convertir des bandes
cassettes en MP3

9.
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Cochez „Launch Audacity“ pour
démarrer immédiatement le
programme. Cliquez sur „Finish“
pour confirmer la finalisation de
l’installation.

FRA

Convertir des
bandes cassettes en MP3

Brancher le convertisseur à l’ordinateur
Branchez le câble USB au port mini-USB du convertisseur. Branchez le connecteur USB
à un port USB libre de votre ordinateur.

41
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Enregistrements MP3

Convertir des bandes
cassettes en MP3

1.

42

Démarrez le programme
„Audacity“ via le menu démarrer
de l’ordinateur ou via le raccourci
placé sur le bureau.

2.

Choisissez la langue „Français“.

Cliquez sur le bouton rouge
„Enregistrer“.

4.

Cliquez sur le bouton jaune „Stop“
pour stopper l’enregistrement.
Démarrer la lecture de la cassette
à enregistrer. Voir les informations
du paragraphe „Ecouter de la
musique“.
Cliquez sur l’onglet „Fichier“ et
sélectionnez „Enregistrer le projet
sous“ pour enregistrer.

5.

6.

NOTE:
Si Audacity ne peut pas
enregistrer la musique entrante,
modifiez le réglage audio „USB
PnP Audio Device“ comme
périphérique audio
d’enregistrement.

Convertir des
bandes cassettes en MP3

FRA

3.
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Dépannage des périphériques branchés en USB

Dépannage

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.

44

Le périphérique USB n’est pas reconnu
•
Vérifiez que l’appareil soit allumé.
•
Vérifiez que votre ordinateur respecte les conditions requises.
•
Débranchez le périphérique. Redémarrez le système d’exploitation et rebranchez
le périphérique.
•
Si vous branchez l’appareil sur un hub USB, tentez plutôt un branchement direct
sur l’ordinateur.
•
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.
•
Vérifiez que les pilotes soient installés.
•
Les ports USB à l’avant du PC ne fournissent pas assez de courant ou sont hors
de fonction. Débranchez le périphérique et branchez-le directement sur un port

•
•
•
•
•
•
•

•

Dépannage

FRA

USB à l’arrière du PC.
Si vous utilisez une carte d’extension PCI avec plusieurs ports USB, préférez le
branchement direct sur un des ports de la carte mère.
Vérifiez que l’appareil soit branché dans le même port USB que lors de
l’installation.
Désinstallez les pilotes et réinstallez-les.
Vérifiez que le port USB utilisé fonctionne bien.
Vérifiez que les ports USB soient activés dans le BIOS.
Désactivez la fonction Legacy-USB si votre BIOS le permet.
Windows passe les périphériques USB connectés en mode économie d’énergie
après un long moment d’inactivité. Rebranchez l’appareil ou annulez le mode
économie d’énergie. Pour cela, allez dans le „Panneau de configuration“ puis
„Outils d’administration“. Cliquez sur „Gestion de l’ordinateur“
„Gestionnaire
de périphériques“
„Contrôleurs de bus USB“. Double cliquez sur le port voulu
et allez dans l’onglet „Gestion de l’alimentation“ et décochez la case du dessus.
Il arrive que Windows XP ne reconnaisse pas les ports USB des cartes mères au
chipset AMD 754. Dans ce cas, installez les „Bus Master Drivers“ ou renseignezvous auprès du fabricant de votre ordinateur.

L’ordinateur met du temps à démarrer ou ne démarre plus.
Plus vous avez branché de périphériques USB à l’ordinateur, plus il met de temps à
démarrer. Branchez les périphériques USB après que l’ordinateur ait démarré. Les
périphériques USB que vous n’utilisez pas peuvent être débranchés de l’ordinateur.
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