Vorbereitung für eine Verwendung unter Windows XP.
ACHTUNG --- Wichtige Hinweise bevor Sie beginnen:
 Diese Anleitung ist nur in Verbindung mit dem gelieferten Gerät funktionell.
 Geräte anderer Hersteller, oder Versionen die diese Anleitung nicht enthalten, sind NICHT geeignet um auf
Windows XP verwendet zu werden.
 Im Zuge dieser Anleitung werden ALLE auf dem Gerät befindlichen Daten unwiederbringlich gelöscht.
Erstellen Sie vorher eine Sicherung.
 Für Datenverlust jedweder Art, egal ob direkt oder indirekt, die Infolge der Befolgung dieser Anleitung
entstehen wird nicht gehaftet.
 Bitte beachten Sie genauestens die in Punkt 3 und 7 genannte *Datenträgerzahl* -- bei Verwendung einer
falschen Zahl können auch andere Datenträger unwiederbringlich gelöscht werden.
 Ein Kompatibilität zwischen Windows XP und MAC OS X ist nicht gleichzeitig möglich.
 Die im Gerät befindliche Festplatte ist auch nur in diesem Gerät verwendbar, ein Ausbau oder eine
Verwendung in einem anderen Gehäuse verhindert den Zugriff auf die Daten oder kann diese
unwiederbringlich zerstören.
 Bitte beachten Sie das bei einer gemischten Nutzung unter Windows XP / Vista / 7, nachdem dieser
Anleitung gefolgt wurde, teilweise zu Konflikten mit den Betriebssystemeigenen Rechtverwaltungen der auf
dem Datenträger befindlichen Daten kommen kann.

Diese USB Festplatte wurde im originalen Auslieferungszustand für Windows 7 initialisiert und formatiert.
Für eine Verwendung unter Windows XP gehen Sie wie folgt vor:
1. Verbinden Sie das Gerät per USB mit ihrem Windows XP Rechner.
2. Klicken Sie auf *Start* dann mit der rechten Maustaste auf *Arbeitsplatz* und wählen Sie *Verwaltung* aus.
3. Im nun erscheinenden Fenster wählen sie den Menüpunkt *Datenträgerverwaltung* an.

Hier im Bild Markiert als Datenträger 1 ist ihre USB Festplatte zu erkennen.
Bitte vermerken Sie sich für die nächsten Arbeitsschritte die bei Ihnen angezeigte Datenträgerzahl ( im
Beispielbild die 1)
Lassen Sie dieses Fenster während der weiteren Schritte bitte geöffnet.

4. Klicken Sie nun erneut auf *Start* gefolgt von dem Menüpunkt *ausführen*
5. Geben Sie im nun erscheinenden Fenster *cmd* ein und bestätigen Sie mit OK

6. Im darauf erscheinenden Fenster geben Sie bitte *diskpart* ein und bestätigen Sie dies mit der Eingabetaste

7. Geben Sie nun folgenden Befehl ein *select disk x* wobei das X der im Punkt 3 festgestellten
Datenträgerzahl entsprechen muss.
Wie in unserem Beispiel lautet der Befehl folglich *select disk 1* bestätigen Sie diese mit der Eingabetaste.
Der Befehl wird wie folgt angezeigt:

8. Geben Sie nun den Befehl *clean* ein und bestätigen Sie dies mit der Eingabetaste

Die USB Festplatte wurde hiermit wieder vollständig entleert und ist bereit um in Windows XP erneut
Initialisiert, Partitioniert und Formatiert zu werden.
Beenden sie das CMD Programm nun einfach in dem Sie das Fenster schließen.
9. Wurde alles erfolgreich durchgeführt sollten Sie folgendes in der Datenträgerverwaltung sehen.

10. Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf den grauen Teil des Feldes und wählen Sie *Datenträger
initialisieren* aus.
11. Klicken Sie nun den weißen Teil des Feldes mit der rechten Maustaste an und wählen Sie *Neue Partition*
Folgen Sie nun den erscheinenden Anweisungen bis zu folgendem Punkt in dem Sie in der hier markierten

Box einen Hacken setzen.

12. Klicken Sie nun auf *Weiter* bis die Partitionierung abgeschlossen ist.

Ihr Laufwerk ist nun erfolgreich in ein Windows XP kompatibles Format geändert worden.

