
 Arbeitsblatt Revision für Revox B225 metronom 14       

Workshheet Revision for Revox B225 metronom 14       

Das Arbeitsblatt Revision fasst nötige Arbeiten, Einstellungen und die Ergänzung metronom auf einen Blick zusammen.
Die Arbeiten sind erforderlich, um den funktionsfähigen Zustand zu erhalten und das volle Leistungsvermögen zu entfalten.
Füge nichts hinzu und lasse nichts weg. Die häufigsten Fehler werden mit diesem Arbeitsblatt behoben. 
Für alle Arbeiten sind Erfahrung und entsprechende Ausrüstung nötig.

Das Revision-Set mit den hier aufgeführten Kondensator-Werten: https://nanocamp.de/?revision

         Ergänzende Infos CDM Laser: https://nanocamp.de/?cdm1-laser-service

The worksheet revision summarizes necessary work, settings and the addition of metronom at a glance.
The work is necessary in order to maintain the functional state and to develop the full performance.
Do not add anything and leave nothing.The most common bugs are fixed with this worksheet.
The work requires experience and equipment.

The revision set with the capacitor values listed here: https://dindiki.com/?revision

         Additional Info CDM Laser: https://dindiki.com/?cdm1-laser-service   
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            9. Bedieneinheit

      
              Tasten reinigen / clean push buttons                  

      Kontakte mit Alkohol reinigen                
      Clean all contacts with alkohol

               

              Kophöreranschluss / headphone jack 
              Massekabel (gelb) umstecken von links (Masse allgemein) nach 2. von rechts (Masse analog)
              Change ground cable (yellow) from left (ground in general) to 2. from right (ground analog)



                Hinweis zur Beleuchtung des CD Fachs
Die Beleuchtung ist direkt mit dem Spannungszweig der Ausgangsstufe verbunden. Änderungen in der Stromaufnahme für die 
Beleuchtung haben Einfluss auf das analoge Signal. Meist werden Ersatzbirnen 12V, 2W angeboten. Diese haben mit 166mA ein 
zu hohe Stromaufnahme. Oftmals wird die Beleuchtung auf LED Dioden mit Vorwiderstand gewechselt. Dieses hat eine zu geringe 
Stromaufnahme.

Note on the illumination of the CD compartment
The lighting is connected directly to the voltage of the output stage. Changes in the current consumption for the lighting affect the 
analogue signal. Often replacement bulbs 12V, 2W are offered. These have too high a current consumption of 166mA. Sometimes
the lighting is changed to LED diodes with series resistor. This has too low current consumption.
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