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Anleitung: PowerMac G5 I/O-Panel Adapterkabel 

Auf diesen Punkt möchten wir etwas detaillierter eingehen, denn im Internet herrscht viel 
Verwirrung um dieses Thema und es ist sehr schwierig, eine Anleitung für diesen Part zu finden. 

Natürlich sollte das originale Bedienpanel an der Front mitsamt Status-LED, Einschaltknopf, USB-
Buchse und FireWire-Buchse bei einem PowerMac Umbau auf ATX oder mAXT Mainboard erhalten 
bleiben. Problematisch wird es hier, wenn es um den Anschluss des Frontpanels an die neue 
Hardware im Gehäuse geht. Die Lösung bieten hier diverse Adapterkabel aus dem Internet, die 
jedoch nicht mit jedem PowerMac G5 Modell kompatibel sind. 

Aber keine Sorge, auch hier gibt es eine Lösung: Der Formfaktor der Frontplatine beim PowerMac 
G5 aus anderen Jahrgängen ist der gleiche, sodass diese Platine einfach gegen eine andere 
ausgewechselt werden kann. eBay und Co. bieten hier eine gute Quelle für entsprechende 
Austauschplatinen. Folgende Apple-Teilenummern der I/O-Platine kommen für eine Verwendung mit 
dem Adapterkabel in Frage: 

 922-5979 
 630-4805 
 820-1560 

An diesen Hauptplatinen ist ein schwarzer Stecker vorhanden, an dem wir ein solches Kabel 
anschließen können. Quellen für solche Adapterkabel gibt es im Internet genug. Um keinen der 
Anbieter zu bevorteiligen, verzichten wir hier auf eine Verlinkung. Unter dem Stichwort „PowerMac 
G5 Adapter Cable“ wird man schnell fündig. 

Grund für viele Probleme ist die Versorgung der Frontplatine mit dem benötigten GND-Signal am 
FireWire-Anschluss immer dann, wenn das verbaute ATX Mainboard (wie das von uns verwendete) 
keine FireWire Schnittstelle besitzt. In diesem Fall muss von einem freien USB-Verbindungsplatz ein 
GND-Signal auf das Adapterkabel gebrückt werden, um die Funktionen der Platine zu ermöglichen. 
Angeblich existiert im Internet eine PDF-Anleitung für diesen Fall, allerdings haben wir bisher keine 
gefunden und auch sonst ist es sehr schwierig, sich durch den Urwald der (meist englischen) 
Informationen zu kämpfen, also hier eine kurze bebilderte Zusammenfassung der richtigen 
Anschlüsse – quasi unsere eigene Anleitung für Euch. 
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Eine Seite des Kabels muss natürlich am Frontpanel angeschlossen werden. Die andere Seite besteht 
aus den folgenden Anschlüssen: 

 Einzelnes Kabel: Pluspol für die Power-LED 
 Einzelnes Kabel an Doppelstecker: Pluspol für den Power-Knopf 
 5 Kabel in einer Reihe: USB-Stecker 
 10er Stecker mit Kleber in einer äußeren Ecke: FireWire Stecker 
 10er Stecker mit Kleber in der zweiten „Spalte“: Audio-Stecker 

Das Kabel also an dem Frontpanel anschließen und erstmal ordentlich im Gehäuse verlegen. 
Folgende Stecker müssen jetzt mit dem Mainboard verbunden werden: 

 

Fortsetzung auf der Folgeseite. 
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Wir schließen zuerst den Audio-Stecker an das Mainboard an. Erkennbar ist der Audio-Stecker daran, 
dass ein Pin zugeklebt ist, der jedoch nicht ganz außen liegt. Der nicht verwendete Pin liegt in der 
zweiten Spalte des Steckers. Auf dem Mainboard sind die Anschlüsse in der Regel beschriftet. 

 

Im zweiten Schritt verbinden wir den „einzeiligen“ USB-Stecker. Der Pluspol des USB-Anschlusses 
befindet sich auf dem Mainboard in der Regel oben Links. Wir schließen den Stecker also so an, dass 
er sich in der oberen Zeile des Mainboard-Anschlusses befindet. Das rote Kabel muss dabei ganz 
oben links auf dem Pin sitzen: 
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Jetzt schließen wir das Kabel für die Power-LED an (der einzelne Stecker) und das Kabel für den 
Powerknopf (einzelnes Kabel am Doppelstecker). An welche Pins des Mainboards diese 
angeschlossen werden müssen, entnimmt man der Bedienungsanleitung des eigenen Mainboards. 
Bei unserem Mainboard waren die Anschlüsse sogar hier beschriftet. Der Pluspol für die Power-LED 
ist ganz oben Links am „Panel1“ Anschluss und der Pluspol für den Powerknopf in der mittleren 
„Spalte“ des gleichen Anschlusses in der oberen „Zeile“. 

 

Jetzt kommt der „schwierige“ Part, der im Internet nur schwierig herauszufinden ist: Wir müssen ein 
Brückenkabel an den FireWire Anschluss legen, weil unser Mainboard keinen FireWire Steckplatz hat. 
Trotzdem benötigen wir an diesem Anschluss aber ein GND-Signal vom Mainboard, damit die 
Frontplatine funktioniert. Dieses GND-Signal zweigen wir von einem freien USB-Anschluss am 
Mainboard ab. Siehe Foto: Auf dem Bild sehen wir unseren FireWire Stecker, erkennbar an der 
Klebestelle oben rechts. Das beim Adapterkabel mitgelieferte „Brückenkabel“ (die sogenannte 
Bridge) stecken wir in den auf dem Foto sichtbaren Platz. Hier muss das GND Signal angeschlossen 
werden. Untere Reihe, zweiter Steckplatz von links. 

Fortsetzung und Fotos auf der Folgeseite. 
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Nun schließen wir das Brückenkabel an einem freien GND-Pin eines USB-Steckplatzes auf dem 
Mainboard an. Auch hier, siehe Foto: Der USB Steckplatz ist beschriftet (Hier: USB_6_7). Wir 
benötigen folgenden Pin für das GND-Signal: Obere Reihe, zweiter Pin von rechts. 

 

Nun sind alle Steckplätze angeschlossen und das Frontpanel mitsamt Powerbutton und Power-LED 
sollte funktionieren. Der FireWire Anschluss funktioniert natürlich nicht, aber ich denke das brauchen 
auch die wenigsten. Wer den Anschluss benötigt, sollte natürlich ein Mainboard mit entsprechendem 
Anschluss besitzen – dann ist auch das Brückenkabel überflüssig. 


