
Important notes, please read before use!

• If you are not yet familiar with the use of external data drives, please read the operating instructions of the
manufacturer of this hard drive beforehand.

• When removing the hard drive from the computer, be sure to unmount it from the operating system before unplugging 
the cable.

Note: This hard disk serves only as an installation and backup medium for your EastWest software. It is not suitable for 
the running operation of soundlibraries!

• Make sure there is enough free space on your computer to install the libraries (up to 2 TB).

• It is highly recommended for your EastWest sound libraries to have a separate hard drive installed on your computer 
with su�cient capacity i.e. 1 to 2 TB, (depending on the products selected). The hard disk must have  at least 7200 rpm 
without energy saving options, to grant necessary access time.
Due to their performance, solid state (SSD) disks are preferred.

•  Your computer must have a USB3.0 or USB2.0 port to operate the installation drive.

Connecting and getting started

• Place your installation drive on a �rm ground. Avoid strong shocks and pay attention that the installation drive does not 
fall to the ground.

• First connect the supplied USB cable to the hard drive and then to the free USB 3.0 or USB 2.0 port
of your computer.

• Wait for the automatic installation of the drive to complete.

• For further instructions on the installation of the EastWest software, please refer to the manufacturer's documentation.
The documentation can be downloaded from http://www.soundsonline.com.
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Wichtige Hinweise, bitte vor Gebrauch lesen!

• Wenn Sie mit dem Gebrauch externer Datenträger noch nicht vertraut sind, lesen Sie bitte zunächst die Gebrauchsan-
weisung des Herstellers dieser Festplatte aufmerksam durch.

• Achten Sie besonders beim Entfernen des Laufwerks vom Computer darauf, dieses vor dem Abziehen des Kabels vom 
Betriebssystem abzumelden, da es ansonsten zu Beschädigungen kommen kann.

Hinweis: Diese Festplatte dient ausschließlich als Installations- und Backupmedium für Ihre EastWest-Software, ist 
jedoch nicht für den laufenden Betrieb der Soundlibraries geeignet!

• Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Computer genügend freier Speicherplatz zur Installation der Bibliotheken vorhanden 
ist (bis zu 2 TB).

• Es wird dringend empfohlen, für Ihre  EastWest-Soundbibliotheken ein eigenes Laufwerk mit ausreichender Kapazität 
(1 bis 2 TB, je nach gewählten Produkten) auf Ihrem Computer einzurichten bzw. eine entsprechende Festplatte zu 
installieren. Die Festplatte muss mit min. 7200 U/min. ohne Energiesparoptionen arbeiten, um die notwendigen 
Zugri�szeiten zu gewährleisten. Aus Gründen der Performance sind Solid-State-Disks (SSD) zu bevorzugen.

• Ihr Computer muss zum Betrieb des Installationslaufwerkes über einen USB3.0- oder USB2.0-Anschluss verfügen.

Anschließen und erste Schritte

• Legen Sie Ihr Installationslaufwerk auf eine stabile Unterlage. Vermeiden Sie starke Erschütterungen und achten Sie 
darauf, dass das Laufwerk nicht zu Boden fällt.

• Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Kabel zuerst mit dem Laufwerk und dann mit dem freien USB3.0- oder USB2.0-An-
schluss Ihres Computers.

• Warten Sie, bis die automatische Installation des Laufwerks abgeschlossen ist.

• Die weiteren Schritte zur Installation Ihrer EastWest-Software entnehmen Sie bitte der Dokumentation des Herstellers. 
Diese steht unter http://www.soundsonline.com zum Download bereit.
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