
Datenaufspielung 
 

 
 

Info 

USB Sticks können mit individuellen Daten bespielt werden (passend zur Kapazität des USB Stick). Mithilfe 

dieser Option können Sie Ihre Werbebotschaft nicht nur von außen, sondern auch von innen an Ihren Kunden 

übermitteln. Sei es z.B. Ihr neuster Produktkatalog, oder aber ein Imagefilm. 

 

Schritt für Schritt Anleitung 

Im ersten Schritt gilt es die von Ihnen erstellten Daten in einer gewissen Struktur anzuordnen. In der Form in der 

Sie uns Ihre Daten zusenden, d.h. mit der exakten Anzahl an Ordnern und dessen Inhalte etc. , werden die Daten 

auf die USB Sticks aufgespielt.  

Wichtig: Bitte beachten Sie, das keine Ordnernamen Umlaute wie z.B. Ä, Ö, Ü, sowie keine Sonderzeichen wie 

z.B. &, %, § etc. enthalten dürfen! (Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass wenn Ihre Daten einen 

Kopierschutz erhalten sollen, diese dann in einer zweiten Partition innerhalb des Datenträgers abgespeichert 

werden. Dies gilt auch für die Autorun Funktion!) 

Beispiel: 

 

 
 

 
 

 

Bevor Sie uns die Daten in dessen Struktur zu senden, bitten wir Sie uns diese im gepackten Format zukommen 

zu lassen. Um die gewünschten Daten in Zip-, Rar-Format zu packen, müssen Sie die Datei/en zunächst 

markieren und anschließend mit der rechten Maustaste anklicken. Es öffnet sich nun ein Fenster mit 

verschiedenen Optionen aus denen Sie wählen können. Wählen Sie die Option „Senden an“, über diese Option 

lassen Sie den Mauszeiger ruhen, damit ein Zusatzfenster aufgeklappt wird. Dort betätigen Sie bitte die Option 

„Zip-komprimierter Ordner“.  Sogleich müsste eine komprimierte Datei erstellt werden (siehe Abbildung). 

 



Datenaufspielung 
 

 
Die gepackten Daten können Sie uns per CD, USB Sticks, oder Downloadlink zu kommen lassen. Bevorzugt 

können Sie uns die Daten auch über diesen kostenlosen Dienst für Datentransfer schicken: 

http://www.wetransfer.com/ 

 

Prüfung &Freigabe der Datenaufspielung 

Die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten werden von uns nochmal fachgerecht auf Fehler, Viren überprüft. 

Anschließend erhalten Sie eine Freigabe der Datenbespielung/Ordnerstruktur, um zu gewährleisten, dass alles 

nach Ihren Wünschen und Vorstellungen geschieht.  

Beispiel Text, den wir Ihnen zur Freigabe zusenden; 

Danke für die Übersendung der Daten zum Aufspielen. Anbei erhalten Sie von uns eine TXT Datei mit der 

Übersicht der beinhaltenden Daten, mit der Bitte um Prüfung sowie Freigabe.  

Zu Erklärung der TXT Datei:  

In Zeile 1: Die Software mit der diese Prüfung erstellt wurde -# MD5 checksums generated […] 

In Zeile 2: Erstellungsdatum mit Uhrzeit -# Generated […] 

Ab Zeile 3: Nummern mit Buchstaben* Erstellter Code der Software- Danach Benennung der Ordner, jeder weiten 

Ordner/Unterordnet wird mit einem */* sowie den benannten Namen angezeigt; in der letzten Position ist die 

Benennung der Datei zu erkennen an *.Dateityp* (z.B. .pdf; .txt; .jpg)  

Vielen Dank für Ihre Mühen. 

Sobald Sie uns dann die Freigabe erteilt haben, werden die Daten auf die fertigen Sticks aufgespielt. 

Aufspielen der Daten  

Nach Erhalt Ihrer Freigabe, beginnt unser Personal die USB Sticks zu produzieren. Die produzierten Sticks 

werden anschließend mit Ihren Daten aufgespielt (gemäß Ordnerstruktur). Sobald die Ware bei uns im Lager 

Deutschland eintrifft, werden die Daten ein weiteres Mal auf Ihre Richtigkeit überprüft. Dann erst liefern wir Ihnen 

die Ware wie gewünscht aus. 

Alternativen der Datenbespielung: 

Löschbar 

Der Endnutzer erhält einen Stick, mit Ihren individuellen Daten, über die der Kunde frei verfügen/entscheiden 

kann. 

Unlöschbar 

Es werden zwei Partitionen im USB Stick erstellt. Eine Partition wird als reines READ (lesen) Laufwerk erstellt. 

Dieses Laufwerk hat dieselbe Funktion wie eine CD oder DVD, die auch unter einer Formation geschützt ist.  Der 

restliche freie Speicher wird als Write & Read (schreib & lesen) Laufwerk formatiert, über diese zweite Partition 

kann der Nutzer frei verfügen und seine persönlichen Daten speichern, löschen und ggf. diese Partition 

formatieren. 

Laufwerkskennzeichnung 

Bei der Laufwerkskennzeichnung können Sie vorab einstellen, wie die USB Sticks auf dem PC als Name 

angezeigt werden soll. So weiß der Kunde auch bei Nutzung mehrerer Sticks, welcher genau von Ihnen ist. 

Hierbei ist zu beachten, dass nur elf Zeichen hinterlegt werden können. 

Empfehlung 

Die Datennamen / Benennung dürfen keine Umlaute wie z.B. Ä, Ö, Ü, sowie keine Sonderzeichen wie z.B. &, %, 

§ etc. enthalten. Bitte beachten Sie, dass die Daten Multisprachfähig sein müssen! 

  

http://www.wetransfer.com/

