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Zurück in die Zukunft
Plug & Play: Retrofi tting für 3,5”-Floppy-Laufwerke

Was in der Bürowelt längst der Vergangenheit angehört, bleibt manchen 
Anlagenbetreibern noch immer nicht erspart: Das Jonglieren mit 
kleinen, fehleranfälligen Disketten. Jetzt ist eine Lösung in Sicht.

Nicht alle Technologien entwickeln sich gleich schnell – so 
ist das Floppy-Laufwerk deutlich schneller aus der Sichtweite 
der IT-Landschaft  verschwunden, als man die damit verbun-
denen Geräte wegwerfen will. Eine pfi ffi  ge Lösung kommt von 
 Sigmatek : Das CFF 011 verhält sich wie ein Diskettenlaufwerk, 
liest und schreibt aber Compact-Flash-Karten.

Durch die höhere Speicherkapazität können Daten von bis zu 
99 Floppydisketten auf eine einzige Compact-Flash-Karte ko-
piert werden. Es ist auch möglich, Daten und Programme von 
mehreren Maschinen auf einer Karte zu sichern und wieder 
einzuspielen. Physikalisch unterscheidet sich das Compact-
Flash-Floppy-Laufwerk nicht von einem gewöhnlichen Floppy-
Laufwerk: Maße und Anschlussmöglichkeiten entsprechen dem 
vertrauten Format. Das neue Laufwerk kann daher ohne An-
passungen den Platz des ausgedienten Floppy-Drives einneh-
men. Es ist für Plug and Play ausgelegt, bei einem Austausch 
muss keinerlei zusätzliche Soft ware installiert werden. 

Das CFF 011 unterstützt alle gängigen Betriebssysteme und 
kann an jeden IDE-Controller eines PC geschlossen werden. 
Es wurde speziell für industrielle Anwendungen konzipiert 
und ist entsprechend robust ausgeführt. Es arbeitet bei Tempe-
raturen bis zu 50 Grad Celsius und einer Luft feuchte von bis zu 
95 Prozent. Die Schockfestigkeit von 150 Metern pro Sekun-
denquadrat und die Gehäuseschutzklasse IP20 adeln es auch 
für den Einsatz in härteren Produktionsumgebungen.

Das Laufwerk kann sowohl horizontal als auch vertikal ein-
gebaut werden und passt in jeden Standard-3,5-Zoll-Floppy-
Einbauschacht. Die siebensegmentige Anzeige lässt sich je nach 
Einbaurichtung gedreht stecken.  ■

Auf einer Compact-Flash-Karte fi nden 

die Daten von bis zu 99 Disketten Platz.
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VORTEIL Compact-Flash-Reader im Floppy-Disk-Format.
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Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!
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