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Voraussetzungen für die Installation
 Einen Computer mit einem Ethernet-Anschluss und Web-Browser

Netzwerk-Switch oder -Router mit freiem LAN-Port

 SATA I/II-Festplatte oder USB-2.0-Speichergerät (z.B. Flash-Laufwerk, externe Festplatte)

  2. Installation der Hardware

Packungsinhalt

  1. Bevor Sie Anfangen

NAS Setup Management Hilfsprogramm

Hinweis: Festplatte und USB-Speichergerät sind nicht im Lieferumfang enthalten (TN-200).

Hinweis: USB-Speichergerät sind nicht im Lieferumfang enthalten (TN-200T1).

Unterstützte Betriebssysteme Prozessor Speicher

Windows 8 (32/64-bit) / 7 (32/64-bit) 1GHz oder schneller 1GB RAM oder schneller

800MHz oder schneller 512MB RAM oder schnellerWindows Vista (32/64-bit) 

Windows XP (32/64-bit) 300MHz oder schneller 265MB RAM oder schneller

1. Schalter entsperren und in Position halten.

TN-200 TN-200T1

Anleitung zur Schnellinstallation 1 SATA Festplatte (1 TB) 

Anleitung zur SchnellinstallationCD-ROM (Benutzerhandbuch & Hilfsprogramm)

Netzwerkkabel (1m / 3.28 ft.) CD-ROM (Benutzerhandbuch & Hilfsprogramm)

Netzteil (12V DC, 3A) Netzwerkkabel (1m / 3.28 ft.)

Netzteil (12V DC, 3A)
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2. Abdeckung nach hinten schieben und abheben. 

3. SATA Festplatte(n) einsetzen und nach unten drücken, bis die Festplatte fest mit dem 
 SATA-Anschluss verbunden ist.  

4. Verwenden Sie Schrauben, um die Festplatte am Metallhalter zu befestigen.

5. Schieben Sie die Abdeckung des TN-200 zurück.

6. Schließen Sie den TN-200 an einen der LAN-Ports Ihres Routers an.

34

7. Schließen Sie den Netzadapter an den TN-200 an und dann an eine Steckdose. 

WAN
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10. Legen Sie die Dienstprogramm-CD in das 
  CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.

12. Folgen Sie den Anweisungen des NAS 
  Einrichtungsassistenten und klicken Sie auf 
  Finish.

11. Klicken Sie auf Install NAS setup.

8. Drücken Sie auf den Einschalter.

9. Vérifiez les indications fournies par les LED à 
 l'avant du TN-200 afin de vous  assurer que le  
 périphérique fonctionne  correctement:  
 Alimentation (vert), HDD1  [disque dur 1]  
 (vert) et/ou HDD2  [disque dur 2] (vert)

13. Doppelklicken Sie auf das NAS Finder 
  Symbol.

15.  Geben Sie User name (Benutzername) und 
  Password (Kennwort) ein und klicken Sie 
  auf OK. 
 
  User name (Benutzername): admin
  Password (Kennwort) :admin 

16. Klicken Sie auf OK.

14. Wählen Sie das NAS aus und klicken Sie 
  auf Connect.
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18.  Folgen Sie den Anweisungen des 
  Einrichtungsassistenten.

20. Klicken Sie auf OK.

17. Geben Sie Ihr altes Passwort ein, geben Sie 
  ein neues Passwort ein, bestätigen Sie das 
  neue Passwort und klicken Sie auf Next.

19. Wählen Sie die gewünschte Option aus und 
  klicken Sie auf Next.

22. Wählen Sie den gewünschten Buchstaben 
  für die Festplatte aus.

23.  Geben Sie Benutzerkennung und Passwort 
  für das Netzwerk (Computer) ein.

21. Klicken Sie auf OK.

24. Klicken Sie auf OK.
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26. Klicken Sie auf das Computer/My Computer   Symbol, um Dateien auszuwählen und auf   dem 
  TN-200 zu speichern. Wenn Sie das   Computer-Symbol nicht sehen, klicken Sie auf das   Windows   
  Explorer Symbol in Ihrer   Taskleiste.

25. Klicken Sie dann auf Finish (Fertigstellen).

27. Im Benutzerhandbuch finden Sie   Informationen zu erweiterten   Benutzermanagementfunktionen.

Die Installation des NAS Media Server Enclosure ist jetzt abgeschlossen.
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Garantie Limitée 
TRENDnet garantit ses produits contre les défauts matériels et de fabrication, dans des conditions normales d’utilisation et de service, pour les durées suivantes, 
à compter de la date de leur achat. Limitée: 2 ans de garantie limitée (Si applicable: 1 an de garantie sur l’adaptateur secteur, l’alimentation en énergie et les 
composants du ventilateur de refroidissement. Visitez TRENDnet.com pour lire la politique complète de garantie, les droits et les restrictions s’appliquant à ce 
produit.)

Limited Warranty 
TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service, for the following length of time from the date of 
purchase. Warranty: 2 year limited warranty (When Applicable: 1 year warranty for power adapter, power supply, and cooling fan components. Visit 
TRENDnet.com to review the full warranty policy, rights, and restrictions for this product.)

Begrenzte Garantie
TRENDnet garantiert, dass seine Produkte bei normaler Benutzung und Wartung während der nachfolgend genannten Zeit ab dem Kaufdatum keine Material- 
und Verarbeitungsschäden aufweisen. Garantie: 2-Jahres-Garantie Soweit zutreffend: 1 Jahr Garantie für Netzteil, Stromkabel und Ventilator. (Alle 
Garantiebedingungen, Rechte und Einschränkungen für dieses Produkt finden Sie auf TRENDnet.com.)

Garantía Limitada
TRENDnet garantiza sus productos contra defectos en los materiales y mano de obra, bajo uso y servicio normales, durante el siguiente periodo de tiempo a 
partir de la fecha de compra. Garantía: 2 años Cuando proceda: 1 año de garantía para componentes de adaptadores de corriente, fuente de alimentación y 
ventiladores de refrigeración. (Visite TRENDnet.com para revisar la política de garantía, derechos y restricciones para este producto.) 

Ограниченная гарантия
Гарантия компании TRENDnet распространяется на дефекты, возникшие по вине производителя, при соблюдении условий эксплуатации и 
обслуживания в течение установленного периода с момента приобретения.  (Продукт: Ограниченная гарантия: Два-летняя ограниченная гарантия 
(Распространяется: На протяжении 1 года на силовые адаптеры, источники питания и компоненты вентилятора охлаждения) Полную версию 
гарантийных обязательств, а также права пользователя и ограничения при эксплуатации данного продукта смотрите на вебсайте TRENDnet.com. 

Garantia Limitada
TRENDnet garante seus produtos contra defeitos em material e mão de obra, sob condições normais de uso e serviço, pelo seguinte tempo a partir da data da 
compra. Garantia:  Garantia limitada de 2 anos. (Quando aplicável: 1 ano de garantia para adaptador de tensão, fonte e componentes de ventoinhas). Visite 
TRENDnet.com para conhecer a política de garantia completa, direitos e restrições para este produto.)

Piiratud garantii
TRENDneti tavatingimustes kasutatavatel ja hooldatavatel toodetel on järgmise ajavahemiku jooksul (alates ostukuupäevast) tootmis-ja materjalidefektide 
garantii. garantii: 2-aastane piiratud garantii. (Garantii kohaldatakse: toiteadapteri, toiteallika ja jahutusventilaatori osadel on 1-aastane garantii.) Täisgarantii 
põhimõtete, õiguste ja piirangute kohta leiate lisateavet saidilt TRENDnet.com.

Garanzia limitata
TRENDnet garantisce i propri prodotti da difetti di materiali e lavorazione, in condizioni di utilizzo e manutenzione normali, per il seguente periodo di tempo a 
partire dalla data di acquisto. Garanzia: 2 anni di garanzia limitata (Se sia caso:. 1 anno di garanzia per l'adattatore di alimentazione, alimentatore, e componenti 
della ventola di raffreddamento). Visita TRENDnet.com per rivedere la politica di piena garanzia, i diritti e le restrizioni per questo prodotto.

Piiratud garantii
TRENDneti tavatingimustes kasutatavatel ja hooldatavatel toodetel on järgmise ajavahemiku jooksul (alates ostukuupäevast) tootmis-ja materjalidefektide 
garantii. garantii: 2-aastane piiratud garantii. (Garantii kohaldatakse: toiteadapteri, toiteallika ja jahutusventilaatori osadel on 1-aastane garantii.) Täisgarantii 
põhimõtete, õiguste ja piirangute kohta leiate lisateavet saidilt TRENDnet.com.



Technical Support
If you have any questions regarding the product 

installation, please contact our Technical Support.
 Toll free US/Canada: 1-866-845-3673

http://www.trendnet.com/support/

Product Warranty Registration
Please take a moment to register your 

product online. Go to TRENDnet’s website at: 
http://www.trendnet.com/register

TRENDnet
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