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©  Datenspeichereinrichtung  mit  mindestens  einer  Speicherplatte  und  einer  Servoplatte  sowie 
Verfahren  zum  Betrieb  der  Einrichtung. 

©  Die  Datenspeichereinrichtung  enthält  mindestens 
eine  Speicherplatte,  eine  Servoplatte  und  eine  Posi- 
tioniervorrichtung  mit  einer  Positionierelektronik  zur 
Führung  eines  an  einem  Positionierarm  befestigten 
Schreib-/Lese-Magnetkopfes.  Bei  dieser  Datenspei- 
chereinrichtung  sollen  auftretende  Abweichungen 
von  den  Sollpositionen  ihrer  Platten  korrigierbar  sein. 
Hierzu  ist  vorgesehen,  daß  mindestens  eine  zusätzli- 
che  Justierspur  (38)  in  die  Speicherplatte  (9)  einge- 
schrieben  ist,  daß  ein  den  Magnetkopf  (19)  tragen- 
des  vorderes  Armstück  (34)  des  entsprechenden  Po- 
sitionierarmes  (27)  an  einem  einstellbaren  Verbin- 
dungsglied  (33)  befestigt  ist,  mittels  dessen  der  Ma- 
gnetkopf  aus  seiner  durch  eine  zugeordnete  Servo- 
spur  festgelegten  Sollage  in  Abhängigkeit  von  der 
detektierten  und  abgespeicherten  relativen  Lage  der 
Justierspur  (38)  auf  der  Speicherplatte  (9)  zu  einer 
entsprechenden  Servospur  auf  der  Servoplatte  aus- 
lenkbar  ist. 
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□atenspeicheremrichtung  mit  mindestens  einer  Speicherplatte  und  einer  Servoplatte  sowie  Verfahren 
zum  Betrieb  der  Einrichtung 

uie  trtinaung  Dezieht  sich  aut  eine  Datenspei- 
chereinrichtung  mit 
-  mindestens  einer  magnetisierbaren  Speicherplatte 
mit  Datenspuren, 
-  einer  mit  der  Speicherplatte  starr  verbundenen 
Servoplatte  mit  den  Datenspuren  zugeordneten 
Servospuren 
und 
-  einer  Positioniervorrichtung  mit  einer  Positionier- 
elektronik  zur  Führung  eines  an  einem  Positionier- 
arm  befestigten  Servokopfes  längs  der  Servospu- 
ren  und  mindestens  eines  an  einem  Positionierarm 
befestigten  Schreib-/Lese-Magnetkopfes  längs  der 
Datenspuren  in  Abhängigkeit  von  den  jeweils  zuge- 
ordneten  Servospuren. 
Die  Erfindung  betrifft  ferner  ein  Verfahren  zum  Be- 
trieb  dieser  Einrichtung. 

Entsprechende  Datenspeichereinrichtungen 
sind  allgemein  bekannt  (vgl.  z.B.  Prospekt  der  Fir- 
ma  K  +  S-Unternehmensberatung  mit  dem  Titel: 
"Die  technologische  Führung  in  der  HIGH  TECH- 
Periperie  -  Subsystem  MegaFile"  oder  das  Buch 
von  W.Söll  und  J.-H.  Kirchner:  "Digitale  Speicher", 
Würzburg  1978,  Seiten  96  bis  101). 

Eine  hochdichte  Speicherung  von  Informatio- 
nen  (Daten)  in  plattenförmigen  Aufzeichnungsme- 
dien  (Speicherplatten)  kann  sowohl  nach  dem  Prin- 
zip  einer  longitudinalen  (horizontalen)  als  auch  ins- 
besondere  nach  dem  Prinzip  einer  senkrechten 
(verti  kalen)  Magnetisierung  erfolgen  (vgl.  z.B. 
"IEEE  Transactions  on  Magnetics",  Vol.  MAG-16, 
No.  1,  Jan.  1980,  Seiten  71  bis  76  oder  Vol.  MAG- 
20,  No.  5,  Sept.  1984,  Seiten  657  bis  662  und  675 
3is  680).  Die  für  diese  Magnetisierungsarten  zu 
/erwendenden  Schreib-/Lese-Magnetköpfe  werden 
dabei  vorteilhaft  in  Dünnfilmtechnik  auf  nicht-ma- 
gnetischen  Substraten  ausgebildet.  Dabei  sollte  der 
Abstand  zwischen  einem  derartigen  Magnetkopf 
jnd  der  Oberfläche  der  Speicherplatte  äußerst 
dein  gehalten  werden  können  und  insbesondere  im 
-ail  einer  senkrechten  Magnetisierungsart  unter  1 
i.m  liegen.  Derartig  geringe  Abstände  lassen  sich 
aber  praktisch  nur  dadurch  gewährleisten,  daß  man 
das  den  Magnetkopf  tragende  Substrat  als  Flugkör- 
Der  gestaltet,  der  aerodynamische  über  der  sich 
jnter  ihm  drehenden  Speicherplatte  hinwegfliegt. 
Hierzu  wird  vorteilhaft  das  Substrat  auf  seiner  dem 
\ufzeichnungsmedium  zugewandten  Unterseite  mit 
sntsprechenden  Gleit-  bzw..  Flugkufen  ausgestattet 
Vgl.  z.B.  EP-A-0  137  051). 

Entsprechende  bekannte  Datenspeichersyste- 
ne,  wie  sie  z.B.  in  den  eingangs  erwähnten  Veröf- 
entlichungen  angedeutet  sind,  enthalten  im  allge- 
neinen  einen  Stapel  von  mehreren,  untereinander 

starr  verbundenen  Speicherplatten.  Diese  Platten 
werden  mittels  ihnen  zugeordneten  Magnetköpfen 
beschrieben  bzw.  ausgelesen.  Hierzu  werden  alle 
Magnetköpfe  gleichzeitig  bewegt,  da  zwischen  ih- 

5  nen  ebenfalls  eine  starre  Verbindung  besteht.  Sie 
sind  nämlich  an  den  vorderen  Enden  von  Positio- 
nierarmen  befestigt,  die  Teil  einer  gemeinsamen 
Positioniervorrichtung  sind.  Die  Führung  der  Ma- 
gnetköpfe  längs  der  Datenspuren  erfolgt  mittels 

w  eines  besonderen  Servosystems  und  einer  Positio- 
nierelektronik  der  Positioniervorrichtung.  Ein  ent- 
sprechendes  Servosystem  ist  z.B.  unter  der  Be- 
zeichnung  "Dedicated  Servo"  bekannt.  Bei  diesem 
System  wird  einer  der  Magnetköpfe  als  sogenann- 

75  ter  Servokopf  verwendet.  Er  bewegt  sich  über  einer 
der  Speicherplatten,  die  als  Servoplatte  dient  und 
fest  vorgege  bene,  nicht  überschreibbare  Daten- 
bzw.  Servospuren  enthält.  Entsprechend  der  star- 
ren  Verbindung  zwischen  den  Schreib-/Lese-Köp- 

20  fen  (Datenköpfen)  und  dem  Servokopf  legen  dann 
diese  Servospuren  bei  einem  aktuellen  Schreibvor- 
gang  eines  Datenkopfes  entsprechende  Datenspu- 
ren  auf  der  Oberfläche  der  entsprechenden  Spei- 
cherplatte  fest.  Ein  Wiederauffinden  geschriebener 

25  Datenspuren  erfolgt  ausschließlich  über  Anfahren 
der  entsprechenden  Servospur  mit  Hilfe  der  Posi- 
tionierelektronik.  Gleiches  gilt  auch  für  das  Halten 
des  Datenkopfes  auf  der  Spur  während  eines 
Schreib-  oder  Lesevorganges. 

30  Das  bekannte  Servosystem  erlaubt  eine  Spur- 
verfolgungsgenauigkeit  von  z.B.  ±  1,5  um.  Dieser 
Wert  ist  durch  die  mechanisches  Toleranzen  des 
Antriebssystems  für  die  Speicher-  und  Servoplatte, 
durch  die  Präzision  der  Elektromechanik  für  den 

35  Kopfpositionierer  sowie  durch  die  entsprechende 
Regelungstechnik  der  Positioniereiektronik  be- 
stimmt.  Schwierigkeiten  können  sich  jedoch  dann 
ergeben,  wenn  Abweichungen  in  der  Justierung  der 
einzelnen  Komponenten  zueinander  auftreten.  Der- 

w  artige  Abweichungen  können  z.B.  durch  mechani- 
sche  Überbeanspruchung  (Stoß),  Spannungsrelaxa- 
tionen,  thermische  Dehnungen  mit  eventuell  blei- 
bender  Verformung  oder  auch  einfach  durch  Ver- 
schleiß  oder  Ermüdung  verursacht  werden.  So  wür- 

»5  de  z.B.  ein  Auslenken  der  Servoachse  an  deren 
oberen  Ende  um  wenige  u,m  gegenüber  der  Plat- 
tenstapelachse  dazu  führen,  daß  die  Spuren  der 
Servoplatte  gegenüber  den  Datenspuren  der  Spei- 
cherplatten  exzentrisch  verlaufen.  Liegt  aber  die 

>o  Größe  dieser  Exzentrizität  im  Bereich  des  Spurra- 
sters,  so  ist  kein  fehlerfreier  Schreib-/Lesebetrieb 
mehr  möglich.  Ähnliches  gilt  auch  für  den  Fall,  daß 
die  Platten  in  einem  Plattenstapel  z.B.  in  Folge 
thermischer  Dehnungen  sich  gegeneinander  ver- 
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schieben.  In  all  diesen  Fällen  besteht  keine  Korrek- 
turmöglichkeit,  da  die  einmal  bei  der  Fertigung 
oder  in  einem  Prüffeld  eingestellte  mechanische 
Situation  während  des  Betriebsfalles  der  Speicher- 
einrichtung  nicht  mehr  verändert  werden  kann. 

Bei  einer  derart  aufgebauten  Datenspeicherein- 
richtung  liegen  im  Prinzip  drei  unabhängig  vonein- 
ander  arbeitende  mechanische  Systeme  vor,  näm- 
lich  der  Servopositionierer,  der  Plattenantrieb  mit 
Antriebsachse  und  der  Plattenstapel  mit  seinen  ein- 
zelnen  fixierten  Platten.  Referenzsystem  zur  Festle- 
gung  gegenseitiger  mechanischer  Position  ist  dabei 
die  Servoplatte.  Damit  verbunden  ist  jedoch  das 
Problem,  daß  Abweichungen  irgendeiner  lokalen 
Position  gegenüber  der  Servoplatte  nicht  mehr  kor- 
rigierbar  sind  und  zum  Ausfall  des  Gesamtsystems 
führen,  falls  bestimmte  Toleranzen  überschritten 
werden.  Diese  Toleranzen  sind  insbesondere  bei 
angestrebten  hohen  Spurdichten  sehr  eng  zu  wäh- 
len. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  somit,  die  Datenspei- 
chereinrichtung  der  eingangs  genannten  Art  dahin- 
gehend  auszugestalten,  daß  im  Betrieb  auftretende 
Abweichungen  von  den  Sollpositionen  ihrer  Platten 
zu  korrigieren  sind,  selbst  wenn  diese  ein  Mehrfa- 
ches  der  vorgegebenen  Toleranzwerte  ausmachen. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  mindestens  eine  zusätzliche  Justier- 
spur  in  die  Speicherplatte  eingeschrieben  ist,  daß 
ein  den  Schreib/Lese-Magnetkopf  tragendes  vorde- 
res  Armstück  des  entsprechenden  Positionierarmes 
an  einem  einstellbaren  Verbindungsglied  befestigt 
ist,  mittels  dessen  der  Magnetkopf  aus  seiner 
durch  eine  zugeordnete  Servospur  festgelegten 
Sollage  auslenkbar  ist,  und  daß  die  Positionierelek- 
tronik  mit  einer  Nachführelektronik  versehen  ist, 
welche  die  Einstellung  des  Verbindungsgliedes  in 
Abhängigkeit  von  der  detektierten  und  abgespei- 
cherten  relativen  Lage  der  Justierspur  auf  der  Spei- 
cherplatte  zu  einer  entsprechenden  Servospur  auf 
der  Servoplatte  bei  der  Führung  des  Magnetkopfes 
längs  einer  Datenspur  steuert. 

Bei  der  erfindungsgemäßen  Datenspeicherein- 
richtung  wird  also  die  relative  Lage  zwischen 
Datenspur-  und  Servospursystem  berücksichtigt. 
Hierzu  wird  mit  Hilfe  der  besonderen  Justierspur  in 
der  Speicherplatte  ein  Nachführsignal  gewonnen, 
das  beim  Schreiben  oder  Lesen  irgendeiner  aktuel- 
len  Datenspur  zur  Steuerung  der  Auslenkung  des 
Magnetkopfes  mittels  des  einstellbaren  Verbin- 
dungsgliedes  herangezogen  wird.  Es  lassen  sich 
deshalb  vorteilhaft  mit  jeder  Plattenumdrehung  ein- 
fache,  sinusförmige  oder  auch  in  unregelmäßigen 
Winkelabständen  auftretende  Exzentrizitäten  kom- 
pensieren.  Damit  ist  gleichzeitig  eine  Aufweitung 
der  bisher  engen  mechanischen  Toleranzen  mög- 
lich. 

Ein  vorteilhaftes  Betriebsverfahren  der  erfin- 

dungsgemäßen  Datenspeichereinrichtung  ist  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  zunächst  der  Servokopf 
längs  einer  der  Justierspur  zugeordneten  Referenz- 
spur  geführt  wird  und  der  Schreib-/Lese-Magnet- 

5  köpf  unter  Ansteuerung  des  einstellbaren  Verbin- 
dungsgliedes  der  Justierspur  nachgeführt  wird,  wo- 
bei  mit  der  Nachführelektronik  ein  Nachführsignal 
erzeugt  und  abgespeichert  wird,  und  daß  dieses 
abgespeicherte  Nachführsignal  später  beim  Schrei- 

70  ben  oder  Lesen  einer  Datenspur  zur  Ansteuerung 
des  Verbindungsgliedes  vorgesehen  wird. 

Vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  erfindungsge- 
mäßen  Datenspeichereinrichtung  bzw.  deren  Be- 
triebsverfahren  gehen  aus  den  Unteransprüchen 

75  hervor. 
Zur  weiteren  Erläuterung  der  Erfindung  wird 

nachfolgend  auf  die  schematische  Zeichnung  Be- 
zug  genommen,  in  deren  Figur  1  ein  Schnitt  durch 
ein  Plattenlaufwerk  einer  Datenspeichereinrichtung 

20  veranschaulicht  ist.  Die  Figuren  2  und  3  zeigen 
einen  Positionierarm  bzw.  eine  Speicherplatte  für 
eine  erfindungsgemäße  Datenspeichereinrichtung. 
Aus  den  Figuren  4  bis  7  gehen  verschiedene  Aus- 
führungsformen  von  Positionierarmen  hervor.  In 

25  den  Figuren  sind  sich  entsprechende  Teile  mit 
denselben  Bezugszeichen  versehen. 

Dem  in  Figur  1  als  Längsschnitt  gezeigten  Auf- 
bau  eines  Plattenlaufwerkes  einer  Datenspeicher- 
einrichtung  ist  eine  bekannte  Ausführungsform  zu- 

30  grundegelegt,  wie  sie  z.B.  in  dem  eingangs  er- 
wähnten  Prospekt  der  Firma  K  +  S  angedeutet  ist. 
Das  mit  2  bezeichnete  Plattenlaufwerk  enthält  eine 
Nabe  3,  die  um  eine  Achse  A  mittels  eines  An- 
triebs  4  rotieren  kann.  An  der  Nabe  3  sind  bei- 

35  spielsweise  fünf  untereinander  parallelliegende  Ma- 
gnetspeicherplatten  5  bis  9  starr  befestigt.  Jede 
Platte  ist  beispielsweise  auf  beiden  Seiten  mit  einer 
Speicherschicht  versehen.  Zum  Beschreiben  dieser 
Speicherschichten  mit  Daten  bzw.  zum  Auslesen 

40  der  Daten  ist  eine  entsprechende  Anzahl  von  Ma- 
gnetköpfen  10  bis  19  vorgesehen.  Diese  Köpfe 
werden  mittels  einer  Positioniervorrichtung  20  ge- 
führt.  Sie  sind  jeweils  an  der  Spitze  von  Positionier- 
armen  22  bis  27  angebracht,  wobei  einzelne  Arme 

45  auch  zwei  Köpfe  tragen  können.  Die  Positionierar- 
me  22  bis  27  sind  starr  an  einer  gemeinsamen 
Welle  29  befestigt,  die  um  eine  Drehachse  D  mit- 
tels  eines  Stellantriebs  30  drehbar  ist.  Dieser  Typ 
von  Positioniervorrichtung  wird  deshalb  auch  als 

so  "Drehpositionierer"  bezeichnet.  Durch  Verdrehen 
der  Achse  D  kann  demnach  ein  Magnetkopf  jeden 
Speicherplatz  auf  einer  Speicherplatte  erreichen. 

Der  Zugriff  zu  einem  bestimmten  Speicherplatz 
bzw.  einer  bestimmten  Datenspur  auf  einer  Platte 

55  über  einen  entsprechenden  Magnetkopf  wird  mit 
Hilfe  einer  besonderen  Servoplatte  erreicht.  Als 
Servoplatte  ist  eine  der  Magnetspeicherplatten  5 
bis  9,  beispielsweise  die  unterste  Platte  5  vorgese- 

3 
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neu.  in  aiese  oervopiane  o  sina  Test  vorgegeoene, 
nicht  überschreibbare  Daten-  bzw.  Servospuren 
eingeschrieben.  Eine  den  Stellantrieb  30  steuernde 
Positionierelektronik  31  sorgt  dann  dafür,  daß  zu 
einer  bestimmten  Adresse  auf  der  Servoplatte  5 
einer  der  Magnetköpfe  11  bis  19  an  eine  entspre- 
chende  Stelle  auf  eine  der  übrigen  Speicherplatten 
6  bis  9  geführt  wird.  Die  für  eine  derartige  Ansteue- 
rung  erforderliche  Verschaltung  der  Magnetköpfe 
mit  der  Elektronik  31  ist  in  der  Figur  aus  Gründen 
der  Übersichtlichkeit  nicht  ausgeführt. 

Um  die  erwähnten  Schwierigkeiten  aufgrund 
von  Änderungen  der  relativen  Lage  der  Servoplatte 
5  gegenüber  den  übrigen  Speicherplatten  6  bis  9 
zu  beheben,  ist  erfindungsgemäß  jeder  einen  Da- 
tenkopf  tragende  Positionierarm  mit  einem  beson- 
deren  einstellbaren  Verbindungsglied  ausgestattet. 
Für  diese  Glieder  können  vorzugsweise  piezoelek- 
trische  Elemente  z.B.  aus  entsprechenden  Kerami- 
ken  verwendet  werden.  Diese  auch  als  "Piezo- 
Aktuatoren"  zu  bezeichnenden  Elemente  ändern  in 
einem  angelegten  elektrischen  Feld  ihre  Abmes- 
sungen.  Die  Abmessungsänderungen  lassen  sich 
dann  zur  Auslenkung  eines  Datenkopfes  aus  seiner 
durch  eine  zugeordnete  Servospur  festgelegten 
Solllage  heranziehen. 

Wie  aus  der  Aufsicht  der  Figur  2  hervorgeht,  ist 
der  stellvertretend  für  alle  Positionierarme  23  bis 
27  ausgewählte  oberste  Arm  27  durch  ein  derarti- 
ges  Verbindungsglied  33  unterteilt.  An  seinem  vor- 
deren  Armstück  34  befindet  sich  dabei  der 
Schreib-/  Lese-Kopf  19.  Wie  durch  gepfeilte  Linien 
35  angedeutet  sein  soll,  kann  mit  Hilfe  des  einstell- 
baren  Verbindungsgliedes  33  das  Armstück  34  ge- 
genüber  der  Hauptausdehnungsrichtung 
(Längsrichtung)  a  des  Armes  27  abgewinkelt  wer- 
den.  Dies  wird  durch  eine  entsprechende  Ausge- 
staltung  des  Verbindungsgliedes  33  ermöglicht, 
das  die  Funktion  eines  Gelenkes  hat  und  damit  den 
Kopf  19  in  Ausdehnungsrichtung  a  gesehen  nach 
rechts  oder  links  auslenken  kann.  So  sind  z.B. 
Auslenkungen  des  Kopfes  gegenüber  der  Richtung 
a  je  nach  den  vorliegenden  Toleranzen  oder  zu 
erwartenden  Sollpositionsabweichungen  im  Betrieb 
um  Beträge  von  einigen  um  bis  einigen  100  um 
einstellbar.  Die  Einstellung  wird  dabei  mit  einer 
entsprechend  Nachführelektronik  36  gesteuert.  Die- 
se  in  der  Figur  nicht  näher  ausgeführte  Elektronik 
ist  als  Teil  der  Positionierelektronik  31  anzusehen. 

Um  das  gelenkartige  Verbindungsglied  33  mit 
dieser  Nachführelektronik  36  einstellen  zu  können, 
ist  außerdem  auf  jeder  Datenoberfläche  mindestens 
eine  zusätzliche  Justierspur  38  vorzusehen.  Die 
Position  der  einzelnen  Justierspuren  auf  den  Da- 
tenoberflächen  kann  prinzipiell  frei  gewählt  werden 
und  z.B.  am  inneren  oder  äußeren  Rand  des  jewei- 
ligen  Datenbandes  liegen.  Es  können  auch  mehre- 
re  Justierspuren  auf  einer  Oberfläche  vorgesehen 

werden,  um  so  Positionierwege  zu  einer  Justierspur 
zu  verkürzen. 

Bei  einer  derart  ausgestalteten  Datenspeicher- 
einrichtung  nach  der  Erfindung  dient  als  Referenz 

5  auch  bei  sehr  hohen  Spurdichten  in  bekannter  Wei- 
se  eine  Servoplatte  5  mit  vorgegebenen  Servospu- 
ren.  Dabei  werden  die  Grenzen  in  der  Spurdichte 
nur  durch  die  Empfindlichkeit  der  Positionierelek- 
tronik  (31  ,  36)  gesetzt.  Ebenso  bleibt  die  mechani- 

70  sehe  Verbindung  zwischen  dem  servokopf  10  und 
den  übrigen  Datenköpfen  11  bis  19,  wobei  jedoch 
zusätzlich  in  jedem  Positionierarm  (23  bis  27)  der 
Datenköpfe  ein  einstellbares  Verbindungsglied  33 
vorgesehen  ist.  Die  relative  Lage  zwischen  den 

75  einzelnen  Datenspuren  und  ihren  zugeordneten 
Servospuren  wird  nun  dadurch  detektiert,  daß  man 
den  Servokopf  10  in  bekannter  Weise  längs  einer 
Referenzspur  folgen  läßt,  die  der  Justierspur  38  auf 
der  Speicherplatte  9  entspricht.  Dabei  wird  der 

20  Datenkopf  19  mittels  Einstellung  des  Verbindungs- 
gliedes  33  exakt  auf  der  Justierspur  38  nachge- 
führt. 

Das  dabei  entstehende  Nachführungssignal  der 
Nachführelektronik  36  wird  abgespeichert  nach 

35  Phase  und  Betrag  und  später  beim  Schreiben  oder 
Lesen  irgendeiner  aktuellen  Datenspur  jeweils  wie- 
der  zur  Ansteuerung  des  Verbindungsgliedes  33 
herangezogen.  Selbstverständlich  sind  auch  für  die 
übrigen  Schreib-/Lese-Köpfe  11  bis  18  entspre- 

jo  chende  Prozeduren  erforderlich.  Auf  diese  Weise 
lassen  sich  Abweichungen  der  Datenspuren  von 
ihrer  Sollposition  bezüglich  der  ihnen  zugeordneten 
Servospuren  im  Betrieb  kompensieren. 

Die  Flexiblität  einer  derartigen  Nachführung 
>5  wird  dadurch  weiter  erhöht,  daß  in  Betriebspausen, 

d.h.  nach  Auftreten  von  Fehlern  oder  auch  nur  in 
Zeitabschnitten  ohne  Zugriff  auf  die  Datenplatten 
entsprechende  Justierläufe  automatisch  durchge- 
führt  werden.  Auf  diese  Weise  lassen  sich  zwi- 

'o  schenzeitliche  Abweichungen,  selbst  wenn  sie  noch 
unkritisch  sind,  schnell  korrigieren. 

Das  Aufbringen  der  einzelnen  Servospuren  auf 
die  Servoplatte  5  und  der  Justierspuren  38  auf  die 
Datenoberflächen  der  Speicherplatten  6  bis  9  kann 

s  in  einem  Lauf  nach  dem  Zusammenbau  des  Plat- 
tenstapels  oder  auch  an  den  Platten  einzelnen  er- 
folgen.  Im  letzteren  Fall  ist  nach  dem  Zusammen- 
bau  zunächst  ein  Justierlauf  notwendig. 

Die  Justierspuren  38  auf  den  Datenoberflächen 
o  können  beispielsweise  als  Doppeispur  mit  entge- 

gengesetzt  gerichteter,  geeignet  modulierter  Ma- 
gnetisierung  ausgeführt  werden.  Der  lesende  Ma- 
gnetkopf  wird  dabei  zwischen  beide  Spuren  ge- 
setzt.  Das  von  ihm  erzeugte  Signal  ist  dann  bei 

5  Sollposition  gleich  "null".  Eine  Richtungsinforma- 
tion  läßt  sich  nach  phasenrichtiger  Demodulation 
gewinnen. 

Das  Auffinden  einer  Justierspur  38  muß  auch 
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dann  sichergestellt  sein,  wenn  eine  größere  Abwei- 
chung,  die  z.B.  größer  als  das  vorgesehene  Spur- 
raster  ist,  in  der  relativen  Lage  einer  Datenoberflä- 
che  zur  Servooberfläche  auftritt.  Eine  hierzu  geeig- 
nete  Realisierungsmöglichkeit  ist  in  der  Aufsicht 
der  Figur  3  angedeutet:  Die  Justierspur  38  benötigt 
keine  Aufteilung  in  Sektoren,  wie  dies  üblicherwei- 
se  für  die  Datenoberfiächen  sonst  vorgenommen 
wird.  Es  ist  jedoch  zweckmäßig,  einen  radialen 
Datenstrahl  39  zu  schreiben,  der  im  Bereich  der 
Datenspuren  z.B.  den  Anfang  eines  beliebigen  Sek- 
tors  40  markiert  und  im  Bereich  der  Justierspur  38 
ein  Signal  erzeugt,  das  man  zur  phasenge  rechten 
Abspeicherung  der  Spurkorrektursignale  verwenden 
kann.  Am  Anfang  des  durch  den  Sektor  40  festge- 
legten  Abschnittes  38a  der  Justierspur  38  kann 
dann  eine  Erkennungsadresse  41  geschrieben  sein. 

Eine  weitere  Möglichkeit  zum  Auffinden  der 
Justierspur  ist  die  Verwendung  einer  Justierspurfre- 
quenz,  die  außerhalb  des  Datenfrequenzbandes 
liegt. 

Wegen  verhältnismäßig  kurzer  Positionierzeiten 
werden  bevorzugt  Drehpositionierer  eingesetzt,  wie 
z.B.  gemäß  den  Figuren  1  und  2  vorausgesetzt 
wurde.  Für  diesen  Typ  von  Positionierern  werden 
die  Verbindungsglieder  33  der  Positionierarme  23 
bis  27  jeweils  zu  einem  gelenkartigen  Teil  ausge- 
staltet,  das  ein  seitliches  Auslenken  des  jeweiligen 
Datenkopfes  11  bis  19  gestattet.  Die  Gelenkfunk- 
tion  wird  dabei  durch  Verwendung  piezoelektri- 
scher  Elemente  (Piezo-Aktuatoren)  erreicht.  Vier 
entsprechende  Ausführungsformen  solcher  gelenk- 
artiger  Verbindungsglieder  sind  in  den  Figuren  4 
bis  7  jeweils  in  Aufsicht  angedeutet. 

Nach  Figur  4  ist  das  vordere  Armstück  34  des 
Positionierarmes  27  über  ein  seitlich  angebrachtes 
Verbindungsblech  44  an  einem  rückwärtigen  Teil- 
stück  45  des  Armes  befestigt.  Das  Teilstück  45  ist 
dabei  starr  mit  der  Welle  29  verbunden  (vgl.  Figur 
1).  Das  Verbindungsblech  44  überbrückt  einen  Zwi- 
schenraum  46  zwischen  den  Teilen  34  und  45  des 
Armes  27  und  läßt  aufgrund  entsprechender  Biege- 
eigenschaften  die  geforderte  Gelenkfunktion  zu. 
Beispielsweise  im  Bereich  der  Mittelachse  27  ist 
zwischen  den  Teilen  34  und  45  ein  piezoelektri- 
sches  Biegeelement  47  angebracht.  Dieses  Ele- 
ment  ist  ähnlich  einem  Bi-Metall-Streifen  zungen- 
oder  plättchenförmig  aufgebaut  und  nimmt  bei  An- 
legen  einer  elektrischen  Spannung  eine  gekrümmte 
Gestalt  an.  Wie  aus  Figur  4  ferner  hervorgeht,  kann 
gegebenenfalls  das  rückwärtige  Armstück  45  zu- 
sätzlich  zu  dem  gelenkartigen  Verbindungsglied 
33a  aus  Verbindungsblech  44  und  Piezobiegeele- 
ment  47  noch  mit  einem  Dehnungselement  50  ver- 
sehen  sein.  Mit  diesem  Element  50  ist  eine  Län- 
genänderung  des  Armstückes  45  und  damit  des 
gesamten  Positionierarmes  27  in  Längsrichtung  zu 
bewirken.  Ein  derartiges  Dehnungselement  kann 

dann  erforderlich  werden,  falls  bei  der  Auslenkung 
eines  Magnetkopfes  mit  Hilfe  des  gelenkartigen 
Verbindungsgliedes  33a  eine  nicht  mehr  tolerierba- 
re  Verkantung  des  Magnetkopfes  bezüglich  einer 

5  Datenspur  bewirkt  wird.  Das  Dehnungselement  50 
kann  insbesondere  ebenfalls  aus  einem  oder  meh- 
reren  piezoelektrischen  Plättchen  aufgebaut  sein, 
an  die  synchron  mit  dem  Piezobiegeelement  47 
eine  elektrische  Spannung  angelegt  wird.  Entspre- 

w  chende  Längenänderungselemente  können  des- 
halbauch  als  "Piezo-Translatoren"  bezeichnet  wer- 
den. 

Abweichend  von  der  in  Figur  4  dargestellten 
Ausführungsform  des  gelenkartigen  Verbindungs- 

15  gliedes  33a  kann  nach  Figur  5  ein  gelenkartiges 
Verbindungsglied  33b  auch  mit  Hilfe  eines  piezo- 
elektrischen  Dehnungselementes  50  ausgebildet 
werden.  Dieses  Dehnungselement  befindet  sich 
zwischen  den  Schenkeln  51a  und  51b  eines  etwa 

20  V-förmigen  Verbindungsbleches  51,  das  mit  seiner 
Spitze  seitlich  aus  dem  zwischen  den  Teilen  34 
und  45  des  Positionierarmes  27  gebildeten  Zwi- 
schenraum  46  herausragt.  Mit  einer  Längenände- 
rung  des  ebenfalls  als  Piezo-Translator  ausgeführ- 

25  ten  Dehnungselementes  50  in  Längsrichtung  des 
Armes  27  wird  somit  eine  entsprechende  Änderung 
des  Öffnungswinkels  zwischen  den  beiden  Schen- 
keln  51a  und  51b  und  damit  die  angestrebte  Ge- 
lenkfunktion  bewirkt. 

30  Gemäß  Figur  6  ist  ein  gelenkartiges  Verbin- 
dungsglied  33c  mit  einem  etwa  U-förmigen  Verbin- 
dungsblech  53  gebildet.  Zwischen  den  seitlich  aus 
dem  Zwischenraum  46  herausragenden  Enden  sei- 
ner  Schenkel  53a  und  53b  befindet  sich  ein  als 

35  Piezo-Translator  gestaltetes  Dehnungselement  50. 
Ein  in  Figur  7  dargestelltes  gelenkartiges  Ver- 

bindungsglied  33d  unterscheidet  sich  von  dem  Ver- 
bindungsglied  33a  nach  Figur  4  lediglich  dadurch, 
daß  statt  des  mittig  angebrachten  Piezo-Biegeele- 

40  mentes  47  an  der  dem  Verbindungsblech  44  ge- 
genüberliegenden  Längsseite  des  Positionierarmes 
27  ein  als  piezoelektrischer  Längsschwinger  gestal- 
tetes  Element  55  den  Zwischenraum  46  über- 
brückt. 

45  Gemäß  den  in  den  Figuren  dargestellten  Aus- 
führungsformen  einer  Positioniervorrichtung  wurde 
davon  ausgegangen,  daß  diese  einen  Drehpositio- 
nierer  enthält.  Für  eine  Datenspeichereinrichtung 
gemäß  der  Erfindung  ist  jedoch  ebensogut  auch 

so  ein  Linearpositionierer  einsetzbar,  wie  er  beispiels- 
weise  in  dem  Buch  von  H.Kaufmann:  "Daten-Spei- 
cher",  Wien  1973,  Seiten  265  bis  271  oder  in  dem 
eingangs  genannten  Buch  von  W.Söll  und 
J.H.Kirchner  angedeutet  ist.  In  diesem  Falle  brau- 

55  chen  die  einstellbaren  Verbindungsglieder  keine 
Gelenkfunktion  zu  ermöglichen;  sondern  es  ist  nur 
eine  Korrektur  in  Längsrichtung  (Linearrichtung) 
des  jeweiligen  Positionierarmes  erforderlich.  Aus 

5 



a EP  0  353  455  A2 10 

diesem  urunae  Können  nierzu  insbesondere  die  in 
den  Figuren  4  bis  7  angedeuteten  Längenände- 
rungselemente  50  (Piezo-Translatoren)  eingesetzt 
werden. 

Ansprucne 

1.  Datenspeichereinrichtung  mit 
-  mindestens  einer  magnetisierbaren  Speicherplatte 
mit  Datenspuren, 
-  einer  mit  der  Speicherplatte  starr  verbundenen 
Servoplatte  mit  den  Datenspuren  zugeordneten 
Servospuren 
und 
-  einer  Positioniervorrichtung  mit  einer  Positionier- 
elektronik  zur  Führung  eines  an  einem  Positionier- 
arm  befestigten  Servokopfes  längs  der  Servospu- 
ren  und  mindestens  eines  an  einem  Positionierarm 
befestigten  Schreib-/Lese-Magnetkopfes  längs  der 
Datenspuren  in  Abhängigkeit  von  den  jeweils  zuge- 
ordneten  Servospuren, 
dadurch  gekennzeichnet, 
-  daß  mindestens  eine  zusätzliche  Justierspur  (38) 
in  die  Speicherplatte  (6  bis  9)  eingeschrieben  ist, 
-  daß  ein  den  Schreib-/Lese-Magnetkopf  (11  bis  19) 
tragendes  vorderes  Armstück  (34)  des  entspre- 
chenden  Positionierarmes  (27)  an  einem  einstellba- 
ren  Verbindungsglied  (33;  33a  bis  33d)  befestigt 
ist,  mittels  dessen  der  Magnetkopf  aus  seiner 
durch  eine  zugeordnete  Servospur  festgelegten 
Sollage  auslenkbar  ist, 
jnd 
•  daß  die  Positionierelektronik  (31)  mit  einer  Nach- 
:ührelektronik  (36)  versehen  ist,  welche  die  Einstel- 
ung  des  Verbindungsgliedes  (33;  33a  bis  33d)  in 
Abhängigkeit  von  der  detektierten  und  abgespei- 
:herten  relativen  Lage  der  Justierspur  (38)  auf  der 
Speicherplatte  (6  bis  9)  zu  einer  entsprechenden 
Servospur  auf  der  Servoplatte  (5)  bei  Führung  des 
vlagnetkopfes  (11  bis  19)  längs  einer  Datenspur 
steuert. 

2.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Positionierarme  (22  bis  27) 
nittels  einer  Positioniervorrichtung  (20)  um  eine 
gemeinsame  Achse  (D)  drehbar  sind  und  daß  das 
sinstellbare  Verbindungsglied  (33,  33a  bis  33d)  ge- 
enkartig  ausgestaltet  ist. 

3.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
cennzeichnet,  daß  die  Positionierarme  mittels  der 
3ositioniervorrichtung  in  Längsrichtung  (a)  der 
\rme  beweglich  sind  und  daß  das  einstellbare  Ver- 
jindungsglied  als  Längenänderungselement  (50) 
lusgestaltet  ist. 

4.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  einstellbare 
/erbindungsglied  (33,  33a  bis  33d)  mindestens  ein 
)iezoelektrisches  Element  enthält,  das  mittels  der 

Nachfuhrelektronik  (36)  angesteuert  wird. 
5.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  den  den 
Schreib-/Lese-Magnetkopf  (11  bis  19)  tragenden 

5  Positionierarm  (23  bis  27)  ein  in  Längsrichtung  (a) 
des  Armes  wirkendes  Längenänderungselement 
(50)  integriert  ist. 

6.  Einrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Längenänderungselement 

70  (50)  mindestens  ein  piezo-elektrisches  Element 
enthält,  das  mittels  der  Nachführelektronik  (36)  an- 
gesteuert  wird. 

7.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Justierspur 

75  (38)  als  Doppelspur  mit  entgegengesetzt  gerichte- 
ter  Magnetisierung  ausgeführt  ist. 

8.  Verfahren  zum  Betrieb  der  Datenspeicher- 
einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7, 
dadurch  gekenn  zeichnet,  daß  zunächst  der  Ser- 

20  vokopf  (10)  längs  einer  der  Justierspur  (38)  zuge- 
ordneten  Referenzspur  geführt  wird  und  der 
Schreib-/Lese-Magnetkopf  (11  bis  19)  unter  An- 
steuerung  des  einstellbaren  Verbindungsgliedes 
(33,  33a  bis  33d)  der  Justierspur  (38)  nachgeführt 

25  wird,  wobei  mit  der  Nachführelektronik  (36)  ein 
Nachführsignal  erzeugt  und  abgespeichert  wird, 
und  daß  dieses  abgespeicherte  Nachführsignal 
später  beim  Schreiben  oder  Lesen  einer  Datenspur 
zur  Ansteuerung  des  Verbindungsgliedes  (33,  33a 

30  bis  33d)  vorgesehen  wird. 
9.  Verfahren  nach  Anspruch  8,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  das  Nachführsignal  in  Zeitab- 
schnitten  ohne  Zugriff  auf  die  Datenspuren  erzeugt 
wird. 

35 
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