
Mit der PCMCIA Game-Karte wird der Notebook um eine
Game-Schnittstelle erweitert. Der Adapter ist die einfache
und preiswerte Lösung für den Spielspaß am mobilen Com-
puter.

Installation unter Windows 98:
Nach dem Einstecken der Karte in den PCMCIA-Slot er-
scheint die Maske "Neue Hardwarekomponente gefunden"
und die Karte wird als "PCMCIA-GAME" identifiziert. Kurz
danach öffnet sich der Hardware-Assistent und sucht 
nach neuen Treibern für "PCMCIA-GAME". Klicken Sie auf
➪ Weiter.
Wählen Sie in der folgenden Maske ("Wie möchten Sie vor-
gehen"?) "Nach dem besten Treiber für das Gerät suchen"
➪ Weiter.
Markieren Sie als nächstes als Quelle für die Treiber "Dis-
kettenlaufwerke" und legen die beigefügte Diskette mit der
Aufschrift "PCMCIA GAME CARD" ein ➪ Weiter ➪ Weiter.
Erscheint die Frage, ob Sie eine Datei beibehalten möchten,
klicken Sie auf ➪ Ja.
Klicken Sie abschließend auf ➪ Fertig stellen.

Installation unter Windows 95B:
Nach dem Einstecken der Karte in den PCMCIA-Slot er-
scheint die Maske "Neue Hardware-Komponente gefun-
den" und die Karte wird als "PCMCIA-GAME" identifiziert.
Kurz danach öffnet sich der Assistent für Gerätetreiber-
Updates und installiert Treiber für "PCMCIA-GAME". Legen
Sie die beigefügte Diskette mit der Aufschrift "PCMCIA
GAME CARD" ein ➪ Weiter ➪ Weiter.
Wenn Sie dazu aufgefordert werden, legen Sie die Win-
dows 95-CD ein und klicken danach auf "OK". (evtl. müs-
sen Sie anschließend den Laufwerksbuchstaben für Ihr 
CD-ROM Laufwerk eingeben).
Erscheint die Frage, ob Sie eine Datei beibehalten möchten,
klicken Sie auf ➪ Ja.

Wichtige Hinweise
Ob die Karte ordnungsgemäß installiert wurde, können Sie
unter Start ➪ Einstellungen ➪ Systemsteuerung ➪ Sys-
tem ➪ Geräte-Manager ➪ Audio-, Video- und Gamecon-
troller nachsehen. Dort muß der Eintrag "PCMCIA GAME
card" ohne Ausrufezeichen vorhanden sein.
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You can enhance your notebook by a game port with the
PCMCIA card. The adapter is the simple and low-priced
solution for having fun at playing on your mobile computer.

Installation with Windows 98:
After plugging the card into the PCMCIA slot there appears
a window "New Hardware Found" and the card is identified
as "PCMCIA-GAME". Shortly after the system opens the
Add New Hardware Wizard and searches for new drivers
for "PCMCIA-GAME". 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.
Then select "Floppy disk drives" as location for the driver
and insert the attached floppy disk with the label "PCMCIA
GAME CARD" ➪ Next ➪ Next.
Should a question appear if you want to keep a file click on
➪ Yes.
Finally please click on ➪ Finish.

Installation with Windows 95B:
After plugging the card into the PCMCIA-Slot there appears
a window "New Hardware Found" and the card is identified
as "PCMCIA-GAME". Shortly after the system opens the
Update Device Driver Wizard and completes the installa-
tion of "PCMCIA-GAME". Insert the attached floppy disk
with the label "PCMCIA GAME CARD" ➪ Next ➪ Finish.
Insert the Windows 95 CD-ROM if needed and then click on
"Ok" (Possibly you must then enter another drive letter for
your CD-ROM drive). 
Should a question appear if you want to keep a file click on
➪ Yes. 

Important instructions
You can check if the card has been installed properly. Click
Start ➪ Settings ➪ Control Panel ➪ System ➪ Device
Manager ➪ Sound, video and game controllers. There must
be an entry "PCMCIA GAME card" without a yellow excla-
mation mark.
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