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Ich veröffentliche dieses Tutorial nicht kommerziell, sondern kostenlos, so wie es ist. Kein
Support, kein Anspruch auf Aktualität, Korrektheit und oder Vollständigkeit!
Alle Copyrights & Warenmarken sind Eigentum Ihrer jeweiligen Inhaber!
Niemand ist berechtigt dieses Tutorial oder Teile davon ohne meine eindeutige Zustimmung
zu veröffentlichen! Ich übernehme keine Haftung für den Inhalt, für Beschädigung oder
Verlust, wie auch immer verursacht, in Verbindung mit meinen Tipps, Produkten, Services,
Informationen oder Materialien, erhalten über meine Website oder über heruntergeladene
Produkte.
Modifikationen an Eurer Maus geschehen auf eigene Gefahr! Ihr tragt selbst die
Verantwortung für Eure Sicherheit und die der umstehenden Personen! Eine entsprechende
Schutzausrüstung ist die Voraussetzung für die Durchführung der gezeigten Arbeiten!
Ich gebe zudem keine Garantie! Ich repräsentiere außerdem weder ausdrücklich noch
impliziert Warenmarken und oder Inhaber kommerzieller Produkte.
Ich habe weder Einfluss auf die Umsetzung Euer Bastelarbeit, noch hafte ich für entstehende
Schäden, verursacht durch meine Hinweise, Bilder oder Anleitungen.
Mir ist Fairness sehr wichtig! Bevor jemand rechtliche Schritte oder andere
kostenverursachende Maßnahmen gegen mich einleitet, bitte ich folgendes zu beachten:
Dieses Tutorial entstand in privater Arbeit für die RC-Community und wurde mit bestem
Wissen und Gewissen erstellt. Sollte jemand eine Urheberrechtsverletzung, andere
Verletzungen von Rechten Dritter oder Rechtswidrige Inhalte feststellen, bitte ich um eine
Information. Berechtigte Mängel werde ich sofort abstellen oder dieses Tutorial entfernen!
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Wer, aus welchen Gründen auch immer, von Microsoft® keine Garantie mehr für
seine Maus erhält, hat so die Chance seinen treuen Begleiter zu retten.

Benötigte Werkzeuge:
1. Einen Kreuzschlitzschraubendreher
2. Einen Uhrmacher-Schlitzschraubendreher
3. Einen 3mm Bohrer
4. Eine Kombi-, Wasserpumpen- oder Schnabelzange oder einen Schraubstock
5. Eine Schere oder eine Kneif- oder Kombizange oder einen Seitenschneider
6. Eine Abisolierzange oder ein Cutter bzw. Messer
7. Einen Lötkolben oder eine Lötstation mit Lötzinn mit Flussmittelseele
8. Etwas Tesaband oder schmales Isolierband oder Schrumpfschlauch 1mm
9. Wenn möglich altes Etiketten-Trägerpapier
10. Etwas Spiritus oder Nagellackentferner

1. Los gehts, das Öffnen der HABU:
Zuerst entfernen wir die Seitentasten der Maus und drehen danach die HABU auf
den Kopf, um unten an den hinteren Gleitfuß heran zu kommen.
Zum Abheben dieses, verwenden wir am besten einen Cutter. Damit wir den Fuß
nicht knicken, beschädigen oder generell unbrauchbar machen, diesen ganz
vorsichtig an einer Seite anheben und dann den Cutter wie einen Tortenheber
langsam darunter schieben. Sobald man von oben mit dem Finger gut gegen halten
kann, einfach komplett abziehen.
Wenn möglich NICHT mit den Fingern die Klebeseite berühren! Bitte auch darauf
achten, dass man mit dem Cutter keine Späne am Gehäuse abzieht...
Ist der Gleitfuß ab, legen wir diesen während der Reparatur auf eine ideale
Lagermöglichkeit. Das ist nicht etwa der behaarte Teppichboden, sondern
idealerweise etwas "Butterbrotpapier" oder altes Etiketten-Trägermaterial.
Wenn der Fuß dort drauf klebt, lässt er sich natürlich später wieder gut davon
ablösen. Ein weiter Vorteil ist der, dass man den Fuß darauf wieder etwas "Richten"
kann. Ihr werdet merken, dass der "dicke" Fuß, nach dem Abziehen vom Gehäuse
gebogen ist. Das kann man hier nun gut korrigieren.
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An der Stelle wo der Fuß klebte, seht Ihr nun eine Kreuzschlitzschraube, welche
entfernt werden muß.
Ein Bild dazu:

Ist diese heraus gedreht, wenden wir die Maus wieder richtig herum, sodass wir sie
im Prinzip wieder von oben betrachten.
Nun mit einer Hand die Maus auf Höhe der Seitentasten (da wo diese vorher saßen)
festhalten. Das geht am besten von oben über die Maus oder von unten, wer sie in
der Hand halten möchte. Nun VORSICHTIG die Maus mit der anderen Hand hinten
(da wo wir die Schraube unten entfernt haben) anheben.
Bitte keine Schraubendreher oder anderen Gegenstände zur Hilfe benutzen. Das
hinterlässt Kerben am Kunststoff. Mit etwas Geduld geht es mit den Fingern
hervorragend.
Das ist weiterhin wichtig, dass hier vorsichtig angehoben wird und vor allem hinten,
da die Maus vorn eingehakt ist (unter den Maustasten) und der Deckel von hinten
aus heraus gekippt werden muss.
Der Widerstand, den Ihr merkt, ist normal. Die Maus hat einige "Füßchen bzw.
Nasen", die durch den transparenten Leuchtgummi durchgehen. Also immer mal
etwas am Deckel herumwackeln und diesen dabei hinten leicht nach oben ziehen.
Wenn Euch dabei auffällt, das der Leuchtgummi eher am Deckel hängen bleibt, als
unten am Gehäuseteil, bitte unbedingt mit der stumpfen Cutterseite oder einem
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kleinen flachen Uhrmacherschraubendreher diesen vorsichtig runter auf das
Bodenteil drücken und somit vom Deckel weg. Ihr werdet später sehen warum!
Ist der Deckel dann ab, kann man alle Bauteile von einander trennen. Bitte
VORSICHTIG die Platine aus der Bodenplatte heben, da das Mausrad in der Platine,
sowie in der Bodenplatte eine Verankerung bzw. Führung hat.
Denkt bitte auch an den kleinen schwarzen Druckknopf, der für die Umschaltung der
DPI zuständig ist. Dieser fällt gerne heraus... Also am besten von unten mit ein wenig
Tesaband sichern.
Passt beim Zerlegen bitte auf, dass Ihr den Lichtleiter nicht aus dem Sender reißt
oder etwas anderes kaputt macht. Ihr müsst den Lichtleiter VORSICHTIG vom
Leuchtgummi trennen.
Bei mir ist trotzdem eine Seite raus gesprungen. Das war sehr ärgerlich, war aber mit
etwas Fingerspitzengefühl wieder zurück in den Sender zu stecken. Also halb so
wild.
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Hier einige Bilder, zur besseren Übersicht:
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2. Los geht´s mit der Reparatur:
Der Sinn unseres Eingriffes ist die Reparatur des USB-Anschlusskabels, also ziehen
wir dieses erst einmal von der Hauptplatine ab.
Ich würde nun empfehlen, auf einem Blatt Papier die Kabellänge zu skizzieren und
dann das Kabel ca. 3cm hinter der Gehäusehülse abzuschneiden. Nun auf der
anderen Seite noch ein Schnitt, exakt am Hülseneingang und fertig. Nun haben wir
da 3 Teile vor uns liegen:
1. Das USB-Kabel mit einem abgeschnittenen Ende
2. Die Gehäusehülse
3. Das Kabelende mit Ferritkern und Stecker für die Platine
Am Besten wir fangen nun mit der Gehäusehülse an. Da wir ja nun an beiden Enden
nur "Kabelstümmel"-Reste hängen haben, schneiden wir diese direkt bis an den
Rand der Hülse beidseitig ab.
Als nächstes stecken wir dort einen kleinen flachen Uhrmacherschraubendreher
durch, um die Kabelreste heraus zu bekommen.
Nun nehmen wir uns einen 3mm Bohrer zur Hand. Diesen können wir entweder mit
einer Zange (Wasserpumpen-, Kombi- oder Schnabelzange) festhalten oder was
besser ist, in einen Schaubstock einspannten.
Nun VORSICHTIG immer wieder, durch erneutes Aufstecken und Abziehen und
leichtes drehen dabei, alle Kabelreste aus dieser Hülse entfernen.
Zwei Bilder dazu:
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Nun die Hülse wieder richtig herum auf das Kabel mit dem USB-Stecker schieben.
DAS IST WICHTIG, denn verlötet Ihr es ohne diese Hülse bedeutet es -> NOCH
EINMAL...
Weiter geht es mit der Abisolation des USB-Kabelstückes und unserem KabelStecker-Ende.
Ich hatte ja vorhin geschrieben, dass es ratsam währe, wenn man sich die
Kabellänge skizziert. Ich empfehle eine Länge abzuisolieren, die jeweils 1cm Puffer
vor dem Ferritkern und der Gehäusehülse lässt. Lieber 1 oder 2 cm mehr als
zuwenig für das Gehäuseinnere reservieren!
Das Metallgeflecht unter dem Kabelmantel nicht abschneiden, sondern verdrillen!!!
Als nächstes müssen die Adern alle versetzt abgeschnitten, abisoliert und mit dem
Lötkolben verzinnt werden.
Ist auch das erledigt, müssen die jeweils passenden Kabelenden miteinander verlötet
und mit Isolierband oder Tesaband wieder isoliert werden. Das gilt auch für den
verdrillten Metallmantel.
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Das sollte dann so aussehen:
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Nach der Einzeladerisolation habe ich alle Adern zusammen auch noch einmal mit
Tesaband umwickelt.
Danach kann das Kabel wieder auf die Platine gesteckt und diese auf die
Grundplatte gesteckt werden. Bitte an das Mausrad denken... VORSICHTIG.
Ein Bild dazu:

14

Nun ist wieder Fingerspitzengefühl gefragt. Als nächstes muss der Leuchtgummi
passend auf die Bodenplatte gesteckt werden. Sitzt dieser perfekt, muss als
nächstes der Lichtleiter wieder korrekt in die dafür vorgesehene Nut im Leuchtgummi
eingelegt werden.
Ein paar Bilder dazu:

15

16

17

Zu guter letzt VORSICHTIG die HABU wieder zusammen bauen! Sprich zuerst vorne
am Tastenende in die Nasen einsetzen und hinten wieder langsam nach unten
drücken.
VORSICHT: Der Gummi ist an der rechten Seite (von oben der Maus betrachtet,
Mausrad vorn) etwas zäh zu handeln, weil der Deckel an dieser Stelle mit etwas
Geschick am Gummi vorbei muss. Ich habe da mit dem flachen
Uhrmacherschraubendreher den Gummi etwas vor gedrückt.
ABER VORSICHTIG, denn sonst reißt Ihr entweder den Lichtleiter wieder aus dem
Sender oder selbigen aus der Führungsnut des Leuchtgummis!
Kontrolliert das alles lieber noch einmal, sobald Ihr den Deckel an diesem Engpass
vorbei gebracht habt. Hinten steht der Deckel dann noch rund 1cm von der
Bodenplatte ab, da ist also noch genug Platz um Korrekturen mit dem Finger
vorzunehmen.
Wenn alles passt, bitte VORSICHTIG (unter Beachtung der kleinen "Füßchen und
Nasen") den Deckel mit der Bodenplatte verbinden.
Gut, ist die Maus zusammen und die Schraube wieder drinnen, reinigen wir vor dem
aufkleben des Gleitfußes die Stelle noch kurz mit Nagellackentferner oder Spiritus.
Nun noch der Gleitfuß aufgeklebt....
DAS WAR ES!
Das Ergebnis sollte, wie hier auf dem Bild, eine wieder funktionierende HABU sein:
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Übrigens, so sah der Kabelbruch aus:

Viel Erfolg und gutes Gelingen!

>>>>>>>>>>ENDE<<<<<<<<<<<
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