
1. Technische Daten:

- unterstützt USB 2.0 Hi-Speed- und USB 1.1 Full-Speed-
Modus (abwärtskompatibel) 

- Plug & Play fähig
- Funktioniert treiberlos unter Win 2000/ME/XP und MacOS 

9.0 und höher
- Funktioniert mit Treiber unter Windows 98/SE und MacOS 

8.6 und höher (ab MacOS 9.0 kein zusätzlicher Treiber 
notwendig)

- Stromversorgung über USB Port (bus-powered): 4,5V - 5,5V, 
keine externe Stromversorgung notwendig

- LED Anzeige für Strom-und Zugriffsstatus
- Datentransferrate: durchschnittlich 4,3MB/sec im Lese-

modus, 4,1MB/sec im Schreibmodus
- Gewicht: 15-20g 

Warnhinweis: Verwenden Sie den FlashPen USB 2.0 nicht
ausserhalb der angegebenen Spezifikationen und vermeiden
Sie Feuchtigkeits- sowie statischen Elektrizitätseinfluss. 

2. Lieferumfang:

- FlashPen USB 2.0
- USB Verlängerungskabel
- Quick Installation Guide
- Treiber und Security Software zum Download unter 

www.hama.de  Service  Download  Digitalfoto

Falls etwas im Lieferumfang fehlen oder beschädigt sein soll-
te, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

3. Installations des FlashPen USB 2.0:

- Für Windows 2000/ME/XP und MacOS 9.0 und höher 
werden keine zusätzlichen Treiber benötigt, Sie können den 
FlashPen USB 2.0 einfach an die USB Schnittstelle ihres 
Computers anschließen. Der PC installiert den FlashPen 
selbstständig aus bereits im Betriebssystem vorhandenen 
Treiberdatenbanken

- Für Windows 98/SE und und MacOS 8.6 und höher 
(ab MacOS 9.0 kein zusätzlicher Treiber notwendig) ist ein 
spezieller Treiber notwendig, bitte downloaden Sie diesen 
unter unter www.hama.de  Service  Download  

Digitalfoto, der passende Treiber ist unter der Hama 
Artikelnummer angegeben; Die weitere Vorgensweise zur 
Installation des FlashPen USB 2.0 ist im Folgenden erläutert 
und erklärt.

4. Installations des FlashPen USB 2.0 unter Win 98/SE:

- downloaden Sie den Treiber unter www.hama.de  Service  
Download  Digitalfoto, der passende Treiber ist unter 

der Hama Artikelnummer angegeben
- verbinden Sie den FlashPen USB 2.0 mit der USB Schnitt-

stelle ihres Computers

- Der Computer meldet "neue Hardware gefunden" und 
erstellt eine Treiberdatenbank

- Wählen Sie "nach dem besten Treiber für das Gerät suchen" 
und klicken Sie "weiter"

- Bitte nun "Geben Sie eine Position" im Windows Menü 
anklicken und über den Befehl "durchsuchen" auf den Ort 
des Downgeloadeten Treibers verweisen, Klicken Sie 
anschließend "OK"

- Der Compuer sucht nun an dem angebenen Ort nach den 
benötigten Treibern, und wird diesen unter "USB MASS" er-
kennen; 
Folgen Sie nun dem Installationsvorschlag und klicken Sie 
"weiter"

- Windows installiert nun den Treiber, Folgen Sie dem 
Windows Vorschlag "Fertigstellen" um die 
Treiberinstallation abzuschließen

- Windows wird Ihnen unter Umständen den Vorschlag eines 
Neustartes ihres Computers unterbreiten um die neue Hard-
ware endgültig einzurichten. Bitte folgen Sie gegebenenfalls 
diesem Vorschlag.

- Der FlashPen USB 2.0 wird Ihnen im Windows Explorer als 
"Wechseldatenträger" angezeigt

- Sie können den FlashPen USB 2.0 nun wie alle anderen 
Laufwerke oder Festplatten, die im Windows Explorer 
gelistet sind, verwenden. Bitte verwenden Sie Standard Ex-
plorer-Befehle wie Kopieren, Löschen usw. Für ausführ-
lichere Informationen zur Nutzung des Windows Explorer 
verwenden Sie bitte die Windows Hilfe Funktion

5. Installations des FlashPen USB 2.0 unter MacOS 8.6 
oder höher (ab MacOS 9.0 kein zusätzlicher Treiber 
notwendig, siehe Punkt 3.):

- downloaden Sie den Treiber unter www.hama.de  Service  
Download  Digitalfoto, der passende Treiber ist unter 

der Hama Artikelnummer angegeben
- verbinden Sie den FlashPen USB 2.0 mit der USB 

Schnittstelle ihres Computers
- Starten Sie bitte nun das Programm "Driver Installer", das 

Sie über den Download auf ihrem Computer gespeichert 
haben, der PC installiert nun die benötigten Treiber 
selbständig

- Der FlashPen USB 2.0 ist nun installiert und steht zur Benut-
zung zur Verfügung

- Sollten bei der Installation Unter Mac OS Probleme 
auftreten, so ist eventuell die Funktion "File Exchange" nicht 
aktiviert, dazu bitte auf das "Apple" zeichen,  Kontroll-
felder  Erweiterungen klicken und diesen Punkt aktivieren
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1. Technical Details:

- supports USB 2.0 Hi-Speed- and USB 1.1 Full-Speed-Modus 
(downwardscompatible) 

- Hot Plug & Play
- works driverfree under Win 2000/ME/XP und MacOS 9.0 

and higher
- works with driver under Windows 98/SE und MacOS 8.6 

and higher ( MacOS 9.0 or higher no additional driver
needed)

- bus-powered: 4,5V - 5,5V
- LED Light for power and use status
- Data transfer rate: average 4,3MB/sec at read modus,   

4,1MB/sec at write modus
- weight: 15-20g 

Warning: Please do not use the FlashPen USB 2.0 out of the
mentioned specifications and keep the item away from water
and static electric influences. 

2. Package contents:

- FlashPen USB 2.0
- USB extension cable
- Quick Installation Guide
- Drivers and Security Software for Download at  

www.hama.de  Service  Download  Digitalfoto

If there is something missing in the package content or if the-
re´s anything damaged at the item, please contact your
retailer.

3. Installation of the FlashPen USB 2.0:

- For Windows 2000/ME/XP and MacOS 9.0 there are no 
additional drivers needed. Please connect the FlashPen USB 
2.0 to the USB Port of your PC or notebook, the PC installs 
the new hardware with already included drivers of the com-
puter system.

- For Windows 98/SE and MacOS 8.6 and higher (for MacOS 
9.0 or higher no additional drivers needed) there are special 
drivers needed. Please download this drivers at  
www.hama.de  Service  Download  Digitalfoto, the 
specific driver is shown under the Hama item No.  The 
installation of the drivers for the above mentioned Systems 
are explained in the following.

4. Installation of the FlashPen USB 2.0 under Win 98/SE:

- download the driver at  www.hama.de  Service  Down-
load  Digitalfoto, the specific driver is shown under the 
Hama item No.

- connect the FlashPen USB 2.0 with the USB Port of your PC 
or notebook

- The PC writes "new Hardware found"
- Please choose "search for the best driver for the item" and 

klick"next"
- Please check "Choose a position" and refer to the place to 

which you have downloaded the driver; Then klick "OK"
- The PC now search at the refered place for the driver and 

will find it at "USB MASS"; Please now follow the
installation request of the PC and klick "next"

- Windows installs the driver now; Please follow the propsal 
"Finish" to finish the installation

- Windows perhaps does the proposal of a restart ofthe com-
puter after finishing the installation; please follow this 
proposal if it is done

- The FlashPen USB 2.0 will be shown now as a new "drive" 
in the explorer. Now the FlashPen USB 2.0 is ready for use.

- The FlashPen USB 2.0 can be used as all other drives and 
disks in the explorer. Please use standard instructions such 
as "Copy", "delete" etc.  For more details please have a look 
at the Windows help function.

5. Installation of the FlashPen USB 2.0 under MacOS
8.6 or higher (for MacOS 9.0 or higher no additional
driver needed; please see at point 3):

- download the driver at www.hama.de  Service  Down-
load  Digitalfoto, the specific driver is shown under the 
Hama item No.

- connect the FlashPen USB 2.0 with the USB Port of your PC 
or notebook

- please now start the programm "driver installer", which you 
have downloaded to your PC; the PC now installs the 
drivers

- The FlashPen USB 2.0 is now ready for use
- If there are some problems with the installation under 

MacOS, its perhaps because the "File Exchange" Function is 
not activated; Therefor please click on the "Apple" Button  

Control area  Expansion Area
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