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 Installieren der Festplatte auf Ihrem Computer
Installieren der Festplatte auf Ihrem Computer
Bevor Sie die Vorgänge in dieser Anleitung abschließen, bauen Sie die neue Festplatte 
mithilfe der Anweisungen in der gedruckten Schnellstartanleitung in Ihrem Computer ein.

Erkennung der Festplatte beim Startvorgang
Wenn die neue Festplatte eingebaut ist, starten Sie Ihren Computer. Falls die neue Festplatte 
direkt an das Motherboard angeschlossen ist und beim Startvorgang nicht automatisch 
erkannt wird, rufen Sie das System-Setup (BIOS) auf, um die SATA-Schnittstellen zu 
aktivieren. Um das Setup aufzurufen, müssen Sie normalerweise beim Hochfahren die Entf-, 
Esc- oder F2-Taste drücken.

Informationen zur Aktivierung der SATA-Schnittstellen im BIOS finden Sie im Handbuch Ihres 
Computers oder Motherboards.

Wenn die neue Festplatte an eine SATA-Karte angeschlossen ist, muss die SATA-Erkennung 
im BIOS nicht aktiviert werden. Die Karte erkennt die Festplatte beim Starten automatisch.

SATA-Host-Treiber
Alle SATA-Hosts bieten 48-Bit-BIOS-Unterstützung und erfordern entsprechende Treiber, 
damit die Festplatte vom Betriebssystem erkannt werden kann. Während der Installation 
fragt das Betriebssystem nach Massenspeichertreibern.

Die Treiber sind normalerweise auf einer CD oder auf der Website des System-, 
Motherboard- oder SATA-Host-Herstellers zu finden. Vergewissern Sie sich vor der 
Installation des Betriebssystems, dass Sie die aktuellen Treiber zur Hand haben.

DiscWizard
DiscWizard kann für Macintosh-Systeme nicht verwendet werden. 

WICHTIG! Für den Betrieb dieses Laufwerks mit einer hohen Kapazität wird möglicherweise 
ein spezieller Gerätetreiber für Windows benötigt, um auf Festplattenkapazitäten größer 
als 2 TB zugreifen zu können. Eine komplette Installationsanleitung finden Sie unter 
http://www.seagate.com/beyond-2TB. Die DiscWizard™ Software verfügt über Gerätetreiber, 
die es Ihnen erlauben, eine zweite Partition zu erstellen und auf Kapazitäten größer als 2 TB 
zuzugreifen.

Sichern Sie wichtige Daten, bevor Sie Änderungen vornehmen.
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Auswählen einer Installationsoption
Auswählen einer Installationsoption
• Bauen Sie Ihre neue Festplatte als einzige Festplatte in Ihrem Windows-System ein

Wenn der Computer keine funktionierende Festplatte besitzt oder Sie ein neues System 
zusammenstellen, folgen Sie der Anleitung auf Seite 4

• Installation der neuen Festplatte als Zusatzspeicher in einem Windows-System – Seite 4

• Das alte Windows-Bootlaufwerk auf die neue Festplatte klonen – Seite 5

• Installation der neuen Festplatte als Zusatzfestplatte in einem Mac-System – Seite 7

Installation als einzige Festplatte (Windows)
Vorbereitung: Bei dieser Art der Installation ist DiscWizard nicht erforderlich. Unter 
Windows XP müssen SATA-Host-Treiber für Motherboards und SATA-Hostadapterkarten 
von einem Diskettenlaufwerk installiert werden. Die SATA-Treiber sind normalerweise 
auf der CD zu finden, die mit dem Motherboard oder dem SATA-Hostadapter mitgeliefert 
wurde. Extrahieren Sie die Treiber auf eine Diskette, bevor Sie mit der Installation beginnen. 
Unter Windows Vista können SATA-Host-Treiber direkt von der CD installiert werden.

1. Booten Sie das System über eine Windows 8/7/Vista oder XP CD-ROM. Falls beim 
Starten von der Windows-CD Probleme auftreten, müssen Sie möglicherweise im BIOS 
die Bootreihenfolge ändern.

2. Wenn Sie von Windows zur Installation eines SCSI- bzw. RAID-Treibers eines anderen 
Herstellers aufgefordert werden, drücken Sie die Taste F6 und anschließend S, 
um zusätzliche Geräte anzugeben.

3. Legen Sie die Diskette oder CD mit dem SATA-Treiber ein und drücken Sie die Eingabetaste.

4. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen und stellen Sie die Windows-Installation fertig.

Installation als Zusatzspeicher (Windows)

Hinweis: Diese Anleitung geht davon aus, dass Sie eine bestehende SATA-Festplatte haben, 

die auch weiterhin als Bootlaufwerk verwendet werden soll, und die neue SATA-Festplatte 

von Seagate als zweite Festplatte nutzen wollen.

1. Booten Sie Windows 8/7/Vista oder XP.

2. Installieren Sie die DiscWizard-Software.
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 Das Windows-Bootlaufwerk auf die neue Festplatte klonen
3. Wählen Sie die Option „Add New Disc“ („Neue Festplatte hinzufügen“), um die Festplatte zu 
formatieren.

Hinweis: Sie können die Festplatte auch über die Datenträgerverwaltung in der Windows-

Systemsteuerung formatieren. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation 

auf der Disc-Utility-CD.

Das Windows-Bootlaufwerk auf die neue Festplatte 
klonen
1. Booten Sie Windows 8/7/Vista oder XP.

2. Installieren Sie die DiscWizard-Software.

3. Wählen Sie die Option „Clone Disc“ („Festplatte klonen“), und klicken Sie auf „Next“ 
(„Weiter“).
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Das Windows-Bootlaufwerk auf die neue Festplatte klonen
4. Wählen Sie „Automatic“ („Automatisch“, die Standardeinstellung), und klicken Sie auf 
„Next“ („Weiter“).

5. Wählen Sie die „Source Hard Disc“ (Quellfestplatte), und klicken Sie auf „Next“ („Weiter“).

6. Wählen Sie die „Destination Hard Disc“ (Zielfestplatte), und klicken Sie auf „Next“ („Weiter“).

7. Überprüfen Sie das Layout und klicken Sie auf „Next“ („Weiter“).

8. Starten Sie Ihren Computer neu.

Beim Neustart des Computers beginnt der Klonvorgang und Ihre Daten werden kopiert. 
Folgen Sie den Bildschirmanweisungen und fahren Sie den Computer nach dem 
Kopiervorgang herunter.

Falls Sie Windows Vista verwenden, müssen Sie die Betriebssystem-CD für die 
Authentifizierung bereithalten.

WICHTIG: Ziehen Sie nach dem Herunterfahren des Computers das Strom- und Datenkabel 
vom ursprünglichen Bootlaufwerk heraus und starten Sie dann den Computer wieder. 
Das System startet jetzt von der neuen Festplatte.

Legen Sie die neue Festplatte als neues Bootlaufwerk fest

Hinweis: Nach dem Klonen versucht das System, vom ursprünglichen Bootlaufwerk zu starten. 

Falls Sie die alte Festplatte später wieder anschließen wollen, müssen Sie gegebenenfalls 

im System-Setup die Bootreihenfolge ändern.

1. Starten Sie Windows von der geklonten Festplatte und vergewissern Sie sich, dass alle 
Dateien korrekt kopiert wurden.
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 Installation als Zusatzspeicher (Mac)
2. Führen Sie einen Neustart durch und drücken Sie während des Hochfahrens die Esc-, Entf- 
oder F2-Taste, um das System-Setup aufzurufen.

3. Im System-Setup ändern Sie die Bootreihenfolge, sodass das System von der neuen SATA-
Festplatte startet. Falls Sie eine SATA-Karte verwenden, muss möglicherweise als erste 
Bootoption SCSI oder extern eingestellt werden. Informationen dazu finden Sie in der 
Dokumentation Ihres Systems.

Installation als Zusatzspeicher (Mac)

Hinweis: Diese Anleitung geht davon aus, dass Sie eine bestehende SATA-Festplatte haben, 

die auch weiterhin als Bootlaufwerk verwendet werden soll, und die neue SATA-Festplatte 

von Seagate als zweite Festplatte auf Ihrem Mac nutzen wollen.

Wenn Sie Ihre alte Festplatte auf die neue SATA-Festplatte von Seagate klonen und diese 

als Bootlaufwerk verwenden möchten, finden Sie weitere Informationen in der Hilfe zum 

Festplatten-Dienstprogramm von Apple oder auf der Support-Website von Apple.

1. Bauen Sie die Festplatte gemäß den Anweisungen im Handbuch Ihres Mac-Systems ein. 
Befestigungsschrauben und Kabel sollten im Gehäuse des Mac vorhanden sein.

2. Starten Sie das System.

3. Die Festplatte wird automatisch erkannt und das System sollte die Meldung ausgeben, dass 
die Festplatte nicht gelesen werden kann. Klicken Sie auf Initialisieren, um das Festplatten-
Dienstprogramm aufzurufen.

4. Wählen Sie das neue Volume aus und klicken Sie auf Partitionieren.

5. Klicken Sie unter Volume-Schema auf das Einblendmenü und wählen Sie eine 
Partitionierungsoption.

6. Geben Sie einen Namen für das Volume ein, vergewissern Sie sich, dass das 
Standardformat Mac OS Extended (Journaled) eingestellt ist, und klicken Sie auf 
Partitionieren.

7. Es wird eine Warnmeldung angezeigt. Überprüfen Sie Ihre Auswahl und klicken Sie auf 
Partitionieren, um die Formatierung durchzuführen.

8. Nach Abschluss der Formatierung erscheint die Festplatte auf dem Schreibtisch und kann 
zur Datenspeicherung verwendet werden.
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Hilfe
Hilfe
Wir bei Seagate halten die Informationen auf unserer Website stets auf dem neuesten Stand. 
Besuchen Sie die Website http://www.seagate.com/support. Hier finden Sie die neuesten 
Tutorials, Antworten auf häufig gestellte Fragen und Informationen zur Fehlerbehebung.

Ermitteln Sie die Serien- und Modellnummer Ihrer Festplatte, bevor Sie sich an den Support 
von Seagate wenden. Diese Nummern werden benötigt, um Hilfe vom Seagate-Support zu 
erhalten, Ihre Festplatte zu registrieren und auf der Seagate-Website nach Informationen 
zu suchen.

Auf der Seagate Website erhalten Sie aktuelle Informationen und umfassende Hilfestellung, 
unter anderem:

• Knowledge Base: Informationen zur Fehlerbehebung, Antworten auf häufig gestellte 
Fragen und technische Dokumentation

• Software-Downloads: Installationssoftware, Dienst- und Diagnoseprogramme

• Produktinformation: Aktuelle und ältere Seagate-Produkte

• Garantieservice: Festplatten-Rücksendungen (RMA), Garantiestatus und 
Garantieerklärung

• Produktunterstützung: Installationshilfe, technische Daten, Jumper-Einstellungen, 
Installationsanleitungen und Produkthandbücher
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