
Lagerung- und Behandlungshinweise

Sonys SxS Memory Cards bieten eine extrem robuste, 
verlässliche und langlebige Lösung, die Anwendern 
hohe Datentransferraten bietet. SxS ist ideal für 
Postproduktionshäuser, Broadcaster und weitere 
professionelle Anwender, für die hohe Datenraten wichtig sind.

Um Datenverluste zu vermeiden, ist es wichtig, dass die 
Anwender diese einfachen Hinweise zur Behandlung befolgen, 
um ihr Medium und die darauf gespeicherten Daten zu 
schützen.

•  Versuchen Sie nicht, den Datenträger zu zerlegen oder Änderungen 
daran vorzunehmen. Andernfalls besteht Feuergefahr und die 
Gefahr eines elektrischen Schlags und es kann zu Schäden am Gerät 
kommen.

•  Wenn vom Datenträger Rauch oder ungewöhnliche Gerüche 
ausgehen oder wenn Flüssigkeiten oder Fremdkörper in den 
Datenträger gelangt sind, schalten Sie das Gerät sofort aus und 
verwenden Sie es nicht weiter.

•  Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Datenträger für 
elektronische Geräte. Schützen Sie ihn vor statischer Elektrizität.

•  Verbiegen und schütteln Sie den Datenträger nicht und schützen Sie 
ihn vor Stößen und Feuchtigkeit.

•  Berühren Sie den Anschlussbereich des Datenträgers nicht direkt mit 
den Händen und lassen Sie keine Fremdkörper hineingelangen.

•  Beim Formatieren dieses Produkts gehen alle darauf gespeicherten 
Daten verloren.

•  In folgenden Fällen können aufgezeichnete Daten beschädigt werden 
oder verloren gehen.
-  Wenn Sie den Datenträger beim Formatieren oder Lesen bzw. 

Schreiben von Daten herausnehmen oder das Gerät dabei 
ausschalten.

-  Wenn der Datenträger statischer Elektrizität oder elektrischen 
Störstrahlungen ausgesetzt ist.

•  In folgender Umgebung darf der Datenträger weder verwendet noch 
aufbewahrt werden:
-  Orte, an denen die empfohlenen Betriebsbedingungen 

überschritten sind.
-  In einem geschlossenen Auto im Sommer, in starkem, direktem 

Sonnenlicht, in der Nähe einer Heizung usw.
-  Orte mit hoher Luftfeuchtigkeit oder korrosionsfördernden 

Substanzen.

•  Achten Sie darauf, den Datenträger richtig herum einzusetzen.
•  Bewahren Sie den Datenträger - auch beim Transport - im 

geschlossenen Transportbehälter auf.
•  Es empfiehlt sich, von wichtigen Daten eine Sicherungskopie 

anzulegen. Für beschädigte oder verloren gegangene Daten 
ubernimmt Sony keine Haftung.

•  Wenn Sie die Überschreibschutzlasche auf „WP“ stellen, können Sie 
keine Daten aufzeichnen, bearbeiten oder löschen.

•  Betätigen Sie den Schreibschutzschalter nicht, wenn die SxS-
Speicherkarte in einen Computer eingesetzt ist. 
Je nach Betriebssystem des Computers ändert sich der 
Schreibschutzstatus dadurch möglicherweise nicht.

•  Bringen Sie den Aufkleber ausschließlich an der dafür vorgesehenen 
Stelle an. Achten Sie beim Anbringen des Aufklebers darauf, dass 
er nicht über die dafür vorgesehene Stelle hinausragt. Kleben Sie 
Aufkleber nicht übereinander.

•  Verwenden Sie zum Formatieren des Datenträgers ein mit SxS-
Speicherkarten kompatibles Gerät mit Formatierungsfunktion. 
Verwenden Sie beim Formatieren des Datenträgers mit dem 
Computer nicht das Standardformat des Betriebssystems. 
(Wenn Sie zum Formatieren oder Löschen die Funktionen des Geräts 
verwenden, werden die Daten auf dem Datenträger nicht vollständig 
gelöscht. Wenn Sie den Datenträger einem Dritten überlassen 
oder entsorgen wollen, können Sie auf eigene Verantwortung eine 
handelsübliche Datenlöschsoftware verwenden oder das Gehäuse 
des Datenträgers zerstören.)

Hinweise zur Behandlung von Sony SxS Memory Cards

Damit Benutzer beruhigt sein können, dass 
ihre Karten gegen Fehlfunktionen geschützt 
sind, bietet Sony bis zu 10 Jahren Garantie. 
Obwohl die SxS Karten robust sind, sind 
sie nicht unzerstörbar, und wenn sie falsch 
behandelt werden oder extremen Bedingungen 
ausgesetzt sind, steigt das Fehlerrisiko. Daher 
sind solche Fehlbehandlungen nicht über Ihre 
Sony Garantie abgedeckt.



Was tun, wenn ich Probleme mit meiner SxS Karte habe? 
Der Sony Media Kundenservice bietet kostenlose fachmännische Unterstützung und Data Recovery 
Service. Um diesen Service zu nutzen, kontaktieren Sie bitte Ihren Sony Professional Media 
Ansprechpartner, Ihren Verleiher oder Professional Media Händler.

Die Karten in deren Hülle legen 
und diese für die Aufbewahrung 
und den Transport fest 
verschließen

Das Medium nicht biegen, anstoßen, 
schütteln oder nass werden lassen.

Das Terminal der Karte nicht direkt 
berühren oder Fremdkörper eindringen 
lassen.

Vor dem Verwenden der Karte die korrekte 
Einschubrichtung sicherstellen.

Etiketten nur an den dafür bestimmten 
Stellen anbringen. Keine überlappenden 
Etiketten anbringen.

Während des Formatierens, Löschens 
sowie des Lesens und Schreibens von 
Daten die Karte nicht entfernen oder den 
Strom abschalten

Eine Sicherungskopie der wichtigen Daten 
erstellen.

Dieses Medium nicht an den folgenden 
Orten verwenden oder aufbewahren:

Wenn die empfohlenen 
Betriebsbedingungen überschritten 
werden.
Betriebstemperatur : minus 25°C - plus 65°C
Lagertemperatur : minus 40°C - plus 85°C

Im Sommer in einem geschlossenen Auto 
oder bei starker Sonneneinstrahlung/unter 
direktem Sonnenlicht/in der Nähe einer 
Heizung usw.

In feuchten oder korrosiven Umgebungen.
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