
FANTEC MWiD25 2.5” Mobile Wireless Disk 

Quick Start Guide 

 
ENGLISH: 
As far as you bought the WiFi enclosure without the internal hard drive, you have to install the hard drive 
yourself. 
 
Important Note: 
Once you have closed the enclosure, it’s not possible to open it again without damaging the cover. Please 
make sure to install the HDD properly!!! 

 
 
1. Hardware Installation 
 
Please follow the steps for 2.5” hard drive installation: 
 

Step 1. Step 2. Step 3. Step 4. 

    
 
1. Open the enclosure 
2. Carefully fix the included screws together with the rubber shock mounts at the screw holes of the HDD.   
3. After installing the screws together with the rubber shock mounts, carefully push the hard drive into the SATA connector. 
4. Once the internal hard drive is adjusted and secured correctly, put the top cover into the grooves of the bottom enclosure and then snap it 
in to close it.  
Important Note: 
Once you have closed the enclosure, it’s not possible to open it again without damaging the cover. Please make sure to install the HDD 
properly!!! 
5. Congratulations. Now you can use the device either as an external hard drive or as an WiFi HDD. When connected directly to the 
computer’s USB Port, the battery will be charged, too. For usage as a WiFi disk, do not connect it to an USB interface. The charging of the 
battery by a 5V power supply is possible at any time. 
 
Note: If you installed a brand new HDD or want to format the HDD, please follow Point 2. HDD Format. 

 
 
2. HDD Format procedure (MS Windows) 
 
Note: Following file systems are supported: FAT, FAT32, NTFS, exFAT. Please follow the steps to format the hard drive. 
 

Step 1. Please connect the device to your 
computer’s USB 3.0 interface. Right-click 
the “My Computer” icon on your desktop 
and select Manage from the pop-up 
window. Then open Disk Management 
option to show the connected hard drivers. 

Step 2. Right-click the configured disk's 
unallocated space and select “New 
Partition”. If the New Partition option is not 
available, select the disk and initialize it 
first. To do this, right-click on the disk item 
and select „Initialize Disk". 

Step 3. Click to start the Partition Wizard 
and follow the steps until the format 
procedure is finished. To shorten the 
formatting procedure, please use “Quick 
Format” option. 

   

 
3. Client App for iOS and Android 
1. Search and locate the free “FANTEC MWiD” app 
at Apple App Store or Google Play Store. 
 
 
 
2. Once the installation process has been completed, the “FANTEC MWiD” app can be found on the desktop.  
  
4. Wireless connect the WiFi HDD to your iPhone/iPad/Smartphone/Tablet 
 

1. Turn-on the WiFi HDD. Wait for few moments to complete the booting process. The blue WiFi LED on the device should remain solid 
indicating that the initialization process has been completed. 
2. Turn-on your  iOS/Android device. Click on the “Settings” icon on the desktop, then on the “WiFi” option. Inside of the WiFi Network, the 
SSID “WifiDisk-XXXX” should appear on the list. Click on the “WifiDisk-XXXX” as seen on the image below. The 4 characters “XXXX” 
represent the 4 last digits of the device’s MAC-Address. The WPA2 key is: 11111111 
 

   
 
Once the “WifiDisk -XXXX” is connected, a check mark will appear before the SSID or the WiFi logo display as “Connected”. 
 
5. User Login 

 
1. Click on the “FANTEC MWiD” icon to launch the app 
as seen on the image below. 
 
 
 
 
2. Enter the password “admin”. 
The password is only required during the first login. 
The device remembers the password and 
there is no need to enter it again. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Once the password has been entered correctly, 
you will be automatically connected to 
the “My WiDisk”. 
The “My WiDisk” is the MWiD25 storage device. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note: 
For more information on handling, configuration and operation, please read the manual! 
 
License information: This product contains free software which is licensed under the GNU General Public License.  
Please download the GPL source code for FANTEC MWiD25 here:  
http://www.fantec.de/html/de/1/docid/__gpl.html/content.html 



FANTEC MWiD25 2.5” Mobile WLAN Festplatte 

Schnellstart Anleitung 

 
DEUTSCH: 
Wenn Sie das WLAN Gehäuse ohne Festplatte  erworben haben, müssen Sie Installation selbstständig 
vornehmen. 
 
Wichtiger Hinweis: 
Nachdem Sie das Gehäuse einmal geschlossen  haben, ist es im Nachhinein nicht mehr möglich es ohne 
Beschädigung wieder zu Öffnen! Bitte montieren Sie daher die Festplatte mit äußerster Sorgfalt! 
 
 
1. Hardware Installation 

 
Bitte führen Sie die folgenden Schritte zur Installation der Festplatte durch: 
 

Schritt 1. Schritt 2. Schritt 3. Schritt 4. 

    
 
1. Öffnen Sie das Gehäuse. 
2. Befestigen Sie die Schrauben zusammen mit Gummistoßdämpfern an den seitlichen Löchern der Festplatte.   
3. Nachdem Sie alles sorgfältig verschraubt haben, schieben Sie die Festplatte vorsichtig auf die SATA-Schnittstelle im Gehäuse. 
4. Legen Sie die Festplatte in die davor vorgesehenen Aussparungen und positionieren Sie danach den Deckel so, dass sich die 
Schnappverschlüsse und die Ösen direkt übereinander befinden. Zum Schluss drücken Sie vorsichtig auf den Deckel, bis alle 
Schnappverschlüsse eingerastet sind.  
Wichtiger Hinweis: 
Nachdem Sie das Gehäuse einmal geschlossen  haben, ist es im Nachhinein nicht mehr möglich es ohne Beschädigung wieder zu Öffnen! 
Bitte montieren Sie daher die Festplatte mit äußerster Sorgfalt! 
5. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt können Sie das Gerät entweder als externe USB-Festplatte oder WLAN-Festplatte verwenden. Bei 
Anschluss an einen USB-Port wird gleichzeitig der Akku geladen. Für den Einsatz als WLAN Festplatte darf keine USB-Verbindung zum 
Computer bestehen. Das Laden des Akkus über ein 5V Netzteil ist jedoch jederzeit möglich. 
 
Hinweis: Wenn Sie eine neue Festplatte installiert haben oder die Festplatte formatieren möchten, folgen Sie bitte Punkt 2. 

 
 
2. Formatierung der Festplatte (MS Windows) 
 
Hinweis: Diese Dateisysteme werden unterstützt: FAT, FAT32, NTFS, exFAT. Führen Sie folgende Schritte zur Formatierung der Festplatte 
durch. 

Schritt 1. Verbinden Sie das Gerät mit der 

USB 3.0 Schnittstelle Ihres Computers. 
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf 
das "Arbeitsplatz"-Symbol auf Ihrem 
Desktop und wählen Sie „Verwalten“ aus. 
Öffnen Sie die Datenträgerverwaltung, um 
die angeschlossenen Festplatten 
anzuzeigen. 

Schritt 2. Klicken Sie mit der rechten 

Maustaste auf den nicht zugeordneten 
Speicherplatz und wählen Sie "Neues 
Volumen". Wenn diese Option nicht 
verfügbar ist, müssen Sie die Festplatte 
zuerst initialisieren Klicken Sie mit der 
rechten Maustaste auf den Datenträger und 
wählen Sie "Datenträger initialisieren". 

Schritt 3. Klicken Sie danach mit der 

rechten Maustasten auf die Festplatte und 
starten Sie die Formatierungsassistenten 
und folgen Sie den Schritten, bis die 
Formatierung abgeschlossen ist. Sie 
können die Formatierung verkürzen, wenn 
Sie die "Quick Format"-Option auswählen 

   

 
3. App für den Zugriff unter iOS und Android 
1. Suchen und laden Sie die kostenloste App “FANTEC MWiD” 
im  Apple App Store oder im  Google Play Store. 
 
 
 
2. Nachdem die Installation beendet ist, finden Sie die “FANTEC MWiD” App auf Ihrem Desktop.  
 
  
4. WLAN Festplatte kabellos mit einem iPhone/iPad/Smartphone/Tablet verbinden 
 
1. Schalten Sie die WLAN Festplatte ein und warten Sie einige Augenblicke bis der Bootvorgang abgeschlossen ist. Sofern die blaue WLAN-
LED durchgehend leuchtet, ist die Initialisierung abgeschlossen. 
2. Schalten sie Ihr iOS/Android Gerät ein und klicken Sie danach auf das "Einstellungen"-Symbol auf dem Desktop. Wählen Sie die "WLAN"-
Option. Innerhalb des WLAN-Netzwerkes sollte die SSID "WifiDisk-XXXX" auf der Liste erscheinen. Klicken Sie auf "WifiDisk-XXXX" wie auf 
dem Bild unten zu sehen. Die 4 Zeichen "XXXX" repräsentieren die 4 letzten Ziffern der MAC-Adresse der WLAN Festplatte. Der WPA2 
Schlüssel lautet: 11111111. 

   
 
Sobald die "WifiDisk-XXXX" verbunden ist, erscheint ein Häkchen vor der SSID oder das WLAN-Logo wird als Verbunden angezeigt. 
 
5. Benutzer Login 
 
1. Klicken Sie auf das “FANTEC MWiD” Logo, 
um die App zu starten. 
 
 
 
 
2. Tragen Sie das Passwort “admin” ein. 
Das Passwort wird nur bei der allerersten Verbindung 
abgefragt. Danach merkt sich das Gerät das 
Passwort und Sie müssen es nicht erneut eintragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Nachdem Sie das korrekte Passwort eingetragen 
haben, wird automatisch eine Verbindung 
zur WLAN Festplatte hergestellt. Die Auswahl 
“My WiDisk” zeigt den Inhalt auf der WLAN Festplatte 
FANTEC MWiD25 an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweis: 
Weitere Informationen zur Handhabung, Konfiguration und Bedienung finden sie im Handbuch! 


