
Einbauanleitune f llr fnderl octa-bfraee D-5O3

(c) f991 by EDV-CoMPUTER-SHoP

Sie beniit igen: Indexlochabfrage D-503
Laufwenk XF 551
Bleistift (o.5. )
Pinsel & Farbe oder matten Filzstift (Schwarz)
Ltitmatenial ien
S chr aubenilr ehe r

Zuerst miissen Sie Ihre Floppy iif fnen ( lCnfUXC: Ein eventuel ler
Garant ieanspruch auf die Floppy entfiillt!). Danach mflssen Sie alle
Steckverbindungen liisen und das eigentliche Laufwerk herausnehmen'
W-:nn Sie das Laufnerk herausgenonrnen haben, drehen Sie es so her-
um, dali Sie riie Schwungmasse des Motors trnd den Steppermotor sehen
kijnnen ( die Laufserisklappe sol l te von Ihnen weg zeigen ) .

l{c:nn Sie dies getan haben, miissen Sie auf der .{uFenkante der
Sehwungmasse des Motors eine ca. 6 mrn breite Stelle blank kratzen
und mit. Farbloslack gegeh Korrosion si chern. ( ACETUNG: Nehmen
Sie die Scheibe nicht ab, da Ihnen sonst die ganze Wicklung des
!,!ctors entgegenkommt ! ). Nun oiissen Sie den Scheibenrandrau$er dem
blankgekrstzten Stiick sowie etwas von dem oberen Teil der Scheibe
mit einen matten Schwarz bemalen (siehe ZeichnunE).

LegeIt Sie nun die Indexlochabf,rage so auf die vordersten zwei
Schraubenliicher, daB Sie clie Aufschrift "D-503" auf der Platine
lesen kiirrnen. Die beiden 'schlitze' sollten direkt uit den
Li!chern abschliessen, und zvrar so, dap jedes der beiden Lticher im
unteren Teil der Schlitze zu sehen sind, wobei der Sensor die
Schwungmasse des Motors berilhren soll. Markieren Sie sich lrun Bit
I{iIf e eines Bleistiftes ( o.e. ) am Metallrand der FlopPy die
Lagi der aufgelegten Metallschiene. Nun rnessen Sie
2-3 nm von den Markierungen zuriick (zu Ihnen), und uarkieren sich
die Stel le, womit Sie jetzt den Abstand zxischen Sensor und
Schwungmasse auf das entsprechende MaF best immt haben. Legen Sie
jetzt die Flatine an die soeben gemachten l{arkierungen und
Schrauben di ese f es t.

Nach dieser Arbeit xoiissen Sie nur noch die vier Leitungen durch
das Matal lgeh5use der Floppy ftihren, und die Floppy umdrehen.
J,iehmen Sie nun einen Schraubendreher, und entfernen das
Blechgehriuse. Jetzt Itiinnen Sie r echt s vorne elnen
'Plastikstecker'sehen (Stromzuleitung), so vier Lei tungen sind
(l blaue, 2 schvrarze, 1 rote). Dort miissen Sie die Fote und die
schwarze Leitung der Indexlochabfrage anliiten. Bitte unbedingt
auf Farbgleichhei t acht en.
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Etwas weiter oben' gegeniiber dem Schreib-Lesekopfl kiinnen Sie
eine Platine sehen, wo eine braune und eine gelbe Leitung und ein
schwarzer 'Baustein'ist. An dem 'Baustein' miissen Sie einen
Kontakt abliiten und diesen dann hochbiegen (Bitte nicht ganz
ausliiten), Jetzl mUssen Sie nur noch die braune und gelbe Leitung
anliiten. ACIITUNG: Beim Anliiten mtssen Sie inmer darauf achten,
da8 die Farben iibereinst irmen!

Wenn Sie nit dem Liiten fertig sind, und alles noch einmal
iiberpriif t haben, miissen Sie die Floppy wieder schlieFen.

Wenn die Abfrage r.icht richtig
genau zu kontrollierene ob Sie
Wenn es noch nicht funktioniert
etwas an den Schrauben liisen
al I es ltieder funktionieren.

lliuf t, bitten wir Sie noch einmal
aueh alles richtig gemacht haben.
, sol lten Sie die Indexlochabfrage
und neu justieren. Danach sol Ite

Hinreis: Der EDV-Conput e r - Shop iibernitmt keine Haftung f iir
Schd.den' an der Floppy, die eventuel I beim Einbau auftreten
ktinnen.

Jede Hardwar e,
gepriif t.

aus dem Haus e E. -C. -S ist auf ihre Funktion
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