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Medion Titanium MD 8008: F.A.Q. (Häufig gestellte Fragen)

01. Kann auf einen Prozessor mit höherer Taktgeschwindigkeit aufgerüstet werden?
Ja, Pentium® IV-Prozessoren bis 3.06 GHz lassen sich einsetzen. Zu beachten ist, daß das Kühlsystem der CPU maximal mit dem
verbauten Prozessor (2.6 GHz) verwendet werden kann; schnellere CPUs bedürfen anderer Kühlung, z.B. Kupfer-Kühlkörpern.

02. Kann ich in mein System eine andere Grafikkarte einbauen?
Ja, das System ist mit einem modernen, sog. "AGP-Steckplatz" ausgerüstet. Zu beachten ist, daß nur Grafikkarten mit einer BetriebsSpannung von 1.5 V (AGP 4x oder 8x) verwendet werden können.

03. Ich muss für eine bestimmte Anwendung mit Disketten arbeiten. Wie kann ich vorgehen?
Sie haben hier mehrere Möglichkeiten:

1.

Sie bauen ein internes Laufwerk ein. Hierzu ist die vorgestanzte Metallblende am Gehäuseinnenteil herauszubrechen und die
silbern lackierte Kunststoffblende unterhalb des ConnectXL-Panels zu entfernen. Das Laufwerk kann dann oberhalb der Festplatte
montiert werden. Mit einem handelsüblichen Floppy-Flachbandkabel (nicht im Lieferumfang des PC) verbinden Sie das Mainboard
mit dem Laufwerk. Bitte beachten: manche ältere Floppy-Kabel haben mehr als zwei Stecker. Hier ist der korrekte Stecker (hinter
den "gedrehten" Leitungen) zu wählen. Weiter bitte die Polung beachten (markierte Leitung des Kabels an Pin 1 der Floppy und
des Mainboards).

2.

Sie können auch ein externes USB-Laufwerk verwenden, welches ohne Öffnung des PCs von außen an einen der fünf USB 2.0Anschlüsse angesteckt werden kann. Sie erhalten ein solches Laufwerk (und anderes Zubehör) z.B. über den Medion OnlineShop.

04. Warum kann mein DVD-Rekorder nicht auf alle DVD-Medien mit 4x-Geschwindigkeit schreiben?
Ein Schreiben mit 4x-Geschwindigkeit ist nur auf DVD-R Medien möglich; darüber hinaus müssen Medien für die 4x-Geschwindigkeit
zertifiziert (erkannbar am "4x High-Speed Media" Logo) sein. Erkennt der Rekorder ein für diese Geschwindigkeit "inkompatibles" Medium,
wird diese automatisch durch die im Rekorder integrierte Software heruntergesetzt.
Eine Liste von Pioneer erfolgreich getesteter Medien für 2x-Geschwindigkeit finden Sie hier (in englischer Sprache).

05. Wie weit kann der Speicher aufgerüstet werden und welcher RAM-Typ wird benötigt?
Das im Titanium MD 8008 verwendete Mainboard kann maximal 2048 MB (= 2 GB, nur bei der Verwendung von 2 x 1024 MB Modulen)
adressieren; zur Verwendung kommt in diesem Gerät DDR-RAM (NON-ECC) mit der Bezeichnung PC333 (PC2700).

06. Bis zu welcher maximalen Kapazität können Festplatten nachgerüstet werden?
Die von uns getestete maximale Kapazität der für das Gerät verwendbaren Festplatten liegt bei 160 GB. Größere HDDs werden
möglicherweise richtig erkannt, eine Funktionsgarantie können wir allerdings nicht geben.

07. Ich besitze ein externes DSL-Modem / einen DSL-Router. Wo muss ich das DSL-Modem / den Router anschließen?
Ein DSL-Modem muss mit einem handelsüblichen Netzwerkkabel mit der Netzwerkanschlussbuchse des PCs verbunden werden.
Diese befindet sich an der Rückseite des PCs unter dem pinkfarbenen LPT1-Anschluß.
Ein ISDN-Kabel (z.B. vom ISDN-Splitter) wird dem entgegen in eine optional von uns erhältliche1 ISDN-TV-Karte eingesteckt, welche i.d.
Regel ganz unten anstelle des Modems im PC eingebaut wird.
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08. Können andere Betriebssysteme als das mitgelieferte Microsoft® WindowsXP Home Edition installiert werden?

Eine Installation ist möglich, ggf. werden die Komponenten des Gerätes jedoch nicht von allen Betriebssystemen unterstützt. Ein
Supportanspruch besteht für das Gerät nicht, falls Sie ein anderes System als Microsoft® WindowsXP Home Edition installiert haben.

09. Wo erhalte ich Treiber für die Hardware für den Betrieb unter Windows® 95/98/2000/ME oder NT?
Sämtliche verfügbare Treiber finden Sie auf der beliegenden Application-/Support-CD und auf der zweiten Festplatten-Partition ("E:\"
im Ordner "DRIVER". Aktualisierte Treiber erhalten Sie - soweit verfügbar - auf unserer Homepage im Internet im Bereich "Service-Pool".

10. Ich möchte Video-DVDs auf meinem PC abspielen und auf dem Fernsehgerät anschauen, geht das?
Die in Ihrem System verbaute Grafikkarte verfügt über einen "TV-Out" Ausgang. Verwenden Sie einen S-Video Hosidenstecker, um die
Verbindung mit dem Fernsehgerät herzustellen oder - falls ihr TV kein S-Video-Signal unterstützt - ein Cinch-Kabel. Beachten Sie, dass über
diesen Anschluss nur die Bildwiedergabe erfolgt, für das Audio-Signal ist in jedem Falle eine separate Verbindung zur Soundkarte des PC zu
erstellen.

11. Warum ist der untere PCI-Slot auf dem Mainboard blau eingefärbt?
Der untere PCI-Slot ("Combo-Slot") ist eine Entwicklung aus unserem Hause und stellt einen erweiterten PCI-Slot dar. Dadurch wurde es
möglich, die TV-Karten-Funktionalität sowie ein Modem bzw. einen ISDN-Adapter platzsparend auf einer einzigen Steckkarte unterzubringen.
Durch die beschriebene Funktionserweiterung ist es hingegen nicht möglich, die TV/Modem-Karte (bzw. TV/ISDN-Karte) in einem anderen
Slot oder auf einem anderen Mainboard ohne Combo-Slot in Betrieb zu nehmen;
andere PCI-Karten können jedoch in dem Combo-Slot genutzt werden.

12. Kann ich die mitgelieferte Fernbedienung auch für andere Applikationen oder Geräte benutzen?
Nein. Die Fernbedienung ist ausschließlich für den Betrieb mit der Software "Medion PowerCinema" konzipiert und kann nicht für
andere Anwendungen genutzt werden. Bitte beachten Sie, dass zum korrekten Betrieb der entsprechende Treiber installiert sein muss (im
Auslieferungszustand der Fall).

13. Ich möchte gerne den Auslieferzustand wiederherstellen, wie gehe ich vor?
Detailierte Hinweise zur Fehlerbehebung in WindowsXP finden Sie im Benutzerhandbuch auf Seite 82 unter dem Punkt
"Systemwiederherstellung".

14. Kann ich mit dem Programm Pinnacle Instant Copy 1:1 Kopien von meinen (Video-) DVDs herstellen?
Ja, das Programm kopiert komplette DVDs auf DVD oder CD, inkl. Menüs, Untertitel, Sprachen usw. InstantCopy unterstützt allerdings
keine kopiergeschützten DVDs.

1

Für einen begrenzten Zeitraum (30.07.2003) können Sie nach dem Kauf die eingebaute Modem-TV-Karte einmalig und kostenfrei (bis auf
Porto und Verpackung in Höhe von 9,90 € zzgl. NN-Gebühr) gegen eine ISDN-TV-Karte tauschen.
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