Installation
Reference model name: Toshiba L730

IB-AC647
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Take out the screws and open the
back cover.

There is a DVD fixed screw near the
middle back of the notebook. Take a
screwdriver to turn of the screw.

Installation Guide
Adapter for M.2 SSD in
9.5 mm notebook DVD bay

First, please turn over the notebook
to back side and turn off the screws
from the back cover.
Drehen Sie Ihr Notebook mit der
Unterseite nach oben und entfernen
die entsprechenden Schrauben der
Abdeckung.

Installationsanleitung
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Öffnen Sie die Abdeckung des
Notebooks.

Im mittleren Bereich des Notebooks
befindet sich die Befestigung des
DVD Laufwerks. Entfernen Sie die
Schraube unter Verwendung eines
Schraubendrehers.
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Take out DVD drive.

There is an ejected hole on the front
panel of DVD.

Adapter für M.2 SATA SSD in
9,5 mm Notebook DVD-Schacht

Package Content
1x adapter, 1x screwdriver,
1x screw set, 1x manual
Key Features
•
•
•
•
•
•
•

Adapter for M.2 SATA SSD in 9.5 mm Notebook DVD bay
Data transfer rate up to 6 Gbit/s
M.2 SSD size: 3022/4222/6022/8022
Support M.2 SSD with B-Key or B+M-Key based on SATA
With adjustable cooling fan and screwdriver
M.2 SSD increases the transfer rate and capacity
OS independent

Note:
Your notebook needs to have a DVD slot with SATA interface.

Use a screwdriver to push out DVD
drive.
Drücken Sie mittels eines Schraubendrehers das DVD Laufwerk vorsichtig
heraus.
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Entnehmen Sie Das DVD Laufwerk.
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An der Frontblende des DVD Laufwerks befindet sich eine Öffnung
zum “Auswerfen”.
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Verpackungsinhalt
1x Adapter, 1x Schraubenzieher,
1x Schraubensatz, 1x Handbuch
Hauptmerkmale
•
•
•
•
•
•
•

Adapter für M.2 SATA SSD in 9,5 mm Notebook DVD-Schacht
Transferrate bis zu 6 Gbit/s
M.2 SSD Größe: 3022/4222/6022/8022
Unterstützt M.2 SSD mit B-Key oder B+M Key auf SATA Basis
Mit einstellbarem Lüfter und Schraubenzieher
M.2 SSD erhöht die Transferrate und Kapazität
Betriebssystem unabhängig

Hinweis:
Ihr Notebook muss über einen DVD Schacht mit SATA Anschluss verfügen.

Use a clip or sharp object to insert
into the ejected hole and take apart
DVD tray and DVD shell separately.

Fasten the extra front panel from
right to the left into the front panel
of IB-AC647.

Press DVD front panel and ensure to
fix it tightly with IB-AC647.

Unter Verwendung eines schmalen,
spitzen Werkzeugs (z.B. Büroklammer) können Sie das DVD Laufwerk
aus der Gehäusehülle entfernen.

Befestigen Sie nun die extra Frontblende von rechts angefangen an der
Front des IB-AC647.

Drücken Sie nochmals an allen
Verbindungspunkten die Frontblende
an und stellen sicher, dass diese fest
anliegt.
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Slide the M.2 card into the IB-AC647.
Schieben sie die M.2 Karte in das
IB-AC647 ein.

13

11

Connect the M.2 Interface, through
further pushing.

Attach the M.2 card with provided
screws.

Verbinden sie die M.2 Anschlüsse,
durch weiteres Einschieben.

Befestigen sie die M.2 Karte mit den
mitgelieferten Schrauben.
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Take apart the iron slice from the
back of DVD drive.

Fasten the iron slice on the back of
IB-AC647.

Entfernen Sie die metallene Montageschiene an der Rückseite des DVD
Laufwerks…

…und befestigen es an der Rückseite
des IB-AC647.
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After finishing above motions, slip
IB-AC640 into the notebook DVD
slot.
Nachdem Sie die eben beschriebenen
Schritte durchgeführt haben, schieben Sie die IB-AC647 vorsichtig in
den DVD Schacht des Notebooks.
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Please ensure it connects with the
notebook tightly again.

Fasten the DVD screws near the
middle back of the notebook.

Finally put the cover back and fasten
the screws to the notebook.

Überprüfen Sie nochmals den
richtigen Sitz des IB-AC647 im
Notebook.

Im mittleren Bereich des Notebooks
befindet sich nun die Befestigung des
IB-AC647. Setzen Sie die entsprechende Befestigungsschraube wieder
ein.

Abschließend setzen Sie die Abdeckung des Notebooks wieder ein und
befestigen es mit den zuvor entnommenen Schrauben.
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