
Kurzanleitung Grafikkarte SIS6326, AGP

Softwareinstallation
Installation unter Windows 98:
Beim Booten erscheint die Maske "Neue
Hardwarekomponente gefunden". Dabei wird die Grafikkarte
als "PCI VGA-Compatible Display Adapter" identifiziert. Kurz
danach öffnet sich der Hardware-Assistent und sucht nach
neuen Treibern für den "Standard PCI Graphics Adapter
(VGA)". Klicken Sie auf ➩  Weiter. Wählen Sie in der
folgenden Maske ( "Wie möchten Sie vorgehen?"  ) "Nach
dem besten Treiber für das Gerät suchen" ➩ Weiter. Legen
Sie nun die beigelegte CD-ROM mit der Aufschrift "DRIVER"
ein. Markieren Sie danach "Geben Sie eine Position an: "
und tippen Sie "D:\Sis_6326\Win95"   ein. (evtl. müssen Sie
einen anderen Laufwerksbuchstaben für Ihr CD-ROM
eingeben)  ➩  Weiter ➩ Aktualisierten Treiber (empfohlen)
➩  Weiter ➩  Weiter ➩  Fertig stellen. Beantworten Sie die
nachfolgende Frage nach dem Neustart mit ➩ Ja.

Installation unter Windows 95B:
Beim Booten erscheint die Meldung "Neue Hardware-
Komponente gefunden". Der Assistent für Gerätetreiber-
Updates identifiziert die Grafikkarte als "Standard PCI
Graphics Adapter (VGA)" . Legen Sie die beigelegte CD-
ROM mit der Aufschrift "DRIVER" ein ➩  Weiter ➩  Andere
Position. Geben Sie nun in der nächsten Maske (Andere
Position auswählen) als Position "D:\Sis_6326\Win95" ein
(evtl. müssen Sie einen anderen Laufwerksbuchstaben für

Ihr CD-ROM eingeben) ➩  OK ➩ Weiter. Erhalten Sie den
Hinweis, den Datenträger mit der Aufschrift "Windows 95
SiS 6326 Driver Disk" einzulegen, klicken Sie auf ➩  OK und
geben als Quelle "D:\Sis_6326\Win95"   ein (evtl. müssen
Sie einen anderen Laufwerksbuchstaben für Ihr CD-ROM
eingeben) ➩  OK. Die Frage nach dem Neustart beantworten
Sie mit "Ja".

Wichtige Hinweise
Ob die Grafikkarte ordnungsgemäß installiert wurde, können
Sie unter Start ➩  Einstellungen ➩  Systemsteuerung ➩
System ➩  Geräte-Manager ➩ Grafikkarten nachsehen.
Dort muß der Eintrag "SiS 6326" ohne gelbes Ausrufezeichen
vorhanden sein.

Installation der zusätzlichen Software
Sie können nun weitere Software für spezielle
Grafikkarteneinstellungen wie Bildzentrierung und
Gammakorrektur installieren. Außerdem enthält die
CD noch Direct Draw-Treiber sowie DirectX.
Klicken Sie zur Installation auf ➩  Start ➩  Ausführen.
Geben Sie "D:\Sis_6326\Win95\Setup.exe" ein (evtl. müssen
Sie einen anderen Laufwerksbuchstaben für Ihr CD-ROM
eingeben) und klicken Sie dann auf ➩  OK. Befolgen Sie die
Anweisungen auf dem Bildschirm. Starten Sie nach der
Installation Ihr System neu.

Quick Reference Graphics card SIS6326, AGP

Software installation
Installation under Windows 98:
When booting the system there appears a window "New
Hardware Found". The graphics card is identified as "PCI
VGA-Compatible Display Adapter". Shortly after Windows
is opening the Add New Hardware Wizard and searches
for new drivers for "Standard PCI Graphics Adapter (VGA)".
Please click on ➩  Next. In the following window ("What do
you want Windows to do? ) select "Search for the best
driver for your device" ➩  Next.
Now please insert the enclosed CD-ROM with the label
"DRIVER"  . Afterwards mark "Specify a location" and type
in "D:\Sis_6326\Win95"  (Possibly you must enter another
drive letter for your CD-ROM drive) ➩ Next ➩  The updated
driver (Recommended) ➩  Next ➩  Next ➩  Finish.
Answer the following question about the restart with ➩  Yes.

Installation under Windows 95B:
When booting the system there appears a window "New
Hardware Found". The Update Device Driver Wizard
identifies the graphics card as "Standard PCI Graphics
Adapter (VGA)".
Insert the enclosed CD-ROM with the label "DRIVER"  ➩
Next ➩  Other Locations. In the next window (Select Other
Location) type in "D:\Sis_6326\Win95". (Possibly you must
enter another drive letter for your CD-ROM drive) ➩  OK ➩
Finish.

When you get the advice to insert the disk labeled "Windows
95 SiS 6326 Driver Disk", please click on ➩ OK and type in
the location (Copy files from) "D:\Sis_6326\Win95"  (Possibly
you must enter another drive letter for your CD-ROM drive)
➩  OK.
Answer the question about the restart with "Yes".

Important instructions
You can check if the graphics card has been installed
properly. Click on ➩  Start ➩  Settings ➩  Control Panel ➩
System ➩  Device Manager ➩  Display adapters. There must
be an entry "SiS 6326" without a yellow exclamation mark.

Installation of additional software
Now you can install extra software for special graphics
card settings like screen centering and gamma correction.
Moreover the CD-ROM contains Direct Draw drivers and
DirectX. To install it click on ➩  Start ➩  Run. Type in
"D:\Sis_6326\Win95\Setup.exe" (Possibly you must enter
another drive letter for your CD-ROM drive) and then click
on ➩ OK. Please follow the advices on the screen. After
the installation restart your system.

47384_02_2000


