Reborn Card Ultimate 8
Kurzanleitung Installation
Reborn Card Ultimate 8 bietet Ihnen 3 verschiedene Möglichkeiten die Hard- oder Software
auf Ihrem System zu installieren. Diese Varianten werden nachfolgend kurz beschrieben.

1. „Express Installation“
Die „Express Installation“ ist gedacht, um ein bereits bestehendes Betriebssystem zu
übernehmen und mit dem Schutz der Reborn Card zu versehen. Starten Sie zur Installation Ihr
Betriebssystem und legen die Reborn Card Ultimate 8 Installations-CD in das CD-/DVD- Laufwerk.
Schauen Sie im Inhalt der CD nach der Datei „LowDrv.exe“ und starten diese mit
einem Doppelklick. Im darauf erscheinenden Fenster klicken Sie auf „Next“. Ein weiteres
Fenster öffnet sich. Wählen Sie hier den Punkt „Install“ aus und klicken dann wieder auf
„Next“. Nun werden Sie nach der gewünschten Installationsart gefragt.

Wählen Sie „Express Install“ und klicken auf „Install“. Die Installation des DOS-Treibers beginnt.
Sobald diese
abgeschlossen ist, wird ein Neustart des Systems benötigt.

Klicken Sie auf „Finish“ und Ihr System wird neu gestartet. Bevor Sie nun wieder in Ihr
Betriebssystem gelangen, sehen Sie einen Fortschrittsbalken und Ihr System wird übernommen.

Nach Abschluss dieser Aktion bleibt das System im Bootmenü der Reborn Card (OS1 wurde als
Standardname vergeben) stehen.

Zum Abschluss der Installation müssen Sie das System jetzt durch Drücken der „Enter“-Taste starten,
erneut die Installations-CD einlegen und von dieser die Datei
„UpDrv.exe“ ausführen. Bestätigen Sie die folgenden Schritte durch Drücken von „Next“ und
abschließend „Finish“. Das System wird nun nochmals neu gestartet, führt ein automatisches
Backup durch und bleibt dann wieder im Bootmenü der Reborn Card stehen. Die Express
Installation ist nun abgeschlossen und Ihr System ist beim nächsten Hochfahren geschützt.

2. „Custom Installation“
Die „Custom Installation“ ist gedacht, um die Festplatte nach eigenen Wünschen zu
partitionieren und eine Multibootumgebung inklusive dem Schutz der Reborn Card gestalten
zu können. Beachten Sie bitte, dass bei dieser Installationsart sämtliche Daten auf der
Festplatte gelöscht werden. Starten Sie zur Installation Ihr Betriebssystem und legen die
Reborn Card Ultimate 8 Installations-CD in das CD-/DVD- Laufwerk. Schauen Sie im Inhalt
der CD nach der Datei „LowDrv.exe“ und starten diese mit einem Doppelklick. Im darauf
erscheinenden Fenster klicken Sie auf „Next“. Ein weiteres Fenster öffnet sich. Wählen Sie
hier den Punkt „Install“ aus und klicken dann wieder auf „Next“. Nun werden Sie nach der
gewünschten Installationsart gefragt.

Wählen Sie „Custom Install“ und klicken auf „Install“.
Die Installation des DOS-Treibers beginnt. Sobald diese abgeschlossen ist, wird ein Neustart
des Systems benötigt. Klicken Sie auf „Finish“ und Ihr System wird neu gestartet. Sie
gelangen nun in das Partitionierungsprogramm der Reborn Card.

Hier nehmen Sie die
gewünschten Einstellungen für die Partitionsart, Name, Größe, Dateisystem,
Wiederherstellungsart und Puffergröße vor. Wenn alle Einstellungen zu Ihrer Zufriedenheit
gemacht sind, klicken Sie unten rechts auf „OK“ und die Festplatte wird dementsprechend
eingerichtet.
Anschließend bleibt das System im Bootmenü der Reborn Card stehen.

Jetzt müssen die gewünschten Betriebssysteme auf den jeweiligen Partitionen installiert werden.
Zum Abschluss jeder Betriebssysteminstallation müssen Sie das System jetzt durch Drücken
der „Enter“-Taste starten, erneut die Installations-CD einlegen und von dieser die Datei
„UpDrv.exe“ ausführen. Bestätigen Sie die folgenden Schritte durch Drücken von „Next“ und
abschließend „Finish“. Das System wird nun nochmals neu gestartet, führt ein automatisches
Backup durch und bleibt dann wieder im Bootmenü der Reborn Card stehen. Die Custom
Installation ist nun abgeschlossen und Ihre Systeme sind beim nächsten Hochfahren
geschützt.

3. „Fast Installation“
Die „Fast Installation“ ist für Personen gedacht, die nur über wenig Erfahrung im Bereich von
Computertechnik und der Partitionierung von Festplatten verfügen, aber dennoch Ihr
bestehendes System schützen möchten. Die Installationsroutine beruht dabei auf der Express
Installation. Allerdings werden sämtliche Schritte automatisch vom System vorgenommen, so
dass Sie lediglich die Installation starten müssen. Starten Sie hierzu Ihr Betriebssystem und
legen die Reborn Card Ultimate 8 Installations-CD in das CD-/DVD- Laufwerk. Schauen Sie
im Inhalt der CD nach der Datei „LowDrv.exe“ und starten diese mit einem Doppelklick. Im
darauf erscheinenden Fenster klicken Sie auf „Next“. Ein weiteres Fenster öffnet sich.
Wählen Sie hier den Punkt „Install“ aus und klicken dann wieder auf „Next“. Nun werden Sie
nach der gewünschten Installationsart gefragt. Wählen Sie „Fast Install“ und klicken auf
„Install“. Die komplette Installation wird nun gestartet und nach Abschluss ist Ihr System
geschützt.

Hinweis: Die Installation der DOS-Treiber ist auch durch Booten von der
Installations-CD und anschließender Auswahl der Installationsart möglich
(gilt nur für „Express Installation“ und „Custom Installation“).

