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Meine liebe Keule, liebe MitleserInnen,

heute ignorieren wir mal das Wetter vollkommen. Es
kann uns sozusagen mal...
Dafür geht es intensiv technisch zu. 3 Themen werden
mich heute beschäftigen:

1. Kauf eines neuen Elektrorasierers
2. Kauf einer Trommeleinheit „Magenta” für meinen hp  
    Farb-Laserdrucker
3. Kauf eines HDD/DVD-Recorders.

Nach verkürzter Zeitungs-Lesezeit fahren wir zum „ich
bin doch nicht blöd”-Markt im Sindelfinger Breuninger-
land. Schnurstraks steuere ich besagten Laden an.
Karin vergnügt sich, wie immer, getrennt.

Ad 1) Meinem treuen Philips-Rasierer geht nach etli-
chen Jahren jetzt immer ziemlich schnell die Puste aus.
Der Akku ist am Ende. Ich hätte den Beruf verfehlt,
versuchte ich nicht, den Akku selbst zu ersetzen. Der
Rasierer als solcher ist ja noch tiptop. Also, was macht
man? Ihn auf.

  

Vorher
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nachher

Meine Freude ist riesengroß, als ich vermute, was ich
sehe: Ein stinknormaler Akku im AA-Format. Schwups
rausgeschnitten, Ersatzakku hineingelötet, Funktions-
test und.....Denkste! Rien ne va plus. Optisch und
messtechnisch stellt das Ding sich wie ein Akku dar,
tatsächlich muss es aber ein Spezialteil sein, welches
mit der darunter liegenden Elektronik zusammenspielt.

Unglaublich, was man heute benötigt, um einen popeligen

Rasierermotor zu betreiben!!!
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Was ich da sehe, macht mich doch ziemlich baff.
Jedenfalls sehe ich mich nicht in der Lage, durch
Akkuersatz das Gerät zu retten. Also Neukauf. Das ist
trotz der immensen Auswahl schnell erledigt.

Ad 2) Seit einiger Zeit zeigt mein hp Farblaserdrucker
folgendes Phänomen:

Fing klein an und artet allmählich aus

Da es bei reinem Schwarzdruck nicht auftritt, vermute
ich das Problem in der Trommeleinheit für MAGENTA.
Optisch lässt sich aber nichts finden. Also werde ich
wohl in den sauren Apfel beißen müssen und eine neue
für 79 € (!) kaufen, obwohl die Alte noch 75% hat.

Das ist das Miststück
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Da ich mir meiner Sache nicht ganz sicher bin, befrage
ich eine nette junge hp-Fachkraft. Sie bestätigt meine
Vermutung, will aber für nichts garantieren. Typisch!
Ich gehe das Risiko ein und HEUREKA! Das Problem ist
behoben.

Ad 3) Seit einiger Zeit spinnt meine DVD/VHS
Recoderkombination. Der DVD-Teil verweigert häufig
die angebotene Scheibe und der VHS-Recorder hat
starke Bildstörungen bei eigenen Aufnahmen. Ein neues
Gerät muss her. Im Wohnzimmer betreiben wir seit
einem Jahr einen HDD/DVD-Recorder in HD-Qualität
von Panasonic. Im Internet finde ich einen Panasonic
mit zusätzlich VHS-Laufwerk. Leider frisst der Tuner
laut Beschreibung nur DVB-T-Signale. Ich benötige
aber DVB-C. Media Markt hat genau diesen im Regal,
aber der Verkäufer bestätigt das mit dem DVB-T. Geht
also nicht. Nach einem intensiven Denk- und Abwä-
gevorgang entscheide ich mich für den Typ, den wir
bereits haben, ohne VHS. Ich werde versuchen, den
VHS-Teil des bisherigen Recorders durch besondere
Reinigungsmaßnahmen wieder flott zu kriegen. Platz für
das nun zusätzliche Gerät ist reichlich vorhanden. Aber
zunächst einmal stelle ich das neue Gerät auf.
Gleichzeitig entsorge ich Altgeräte wie Digitalreceiver,
Uralt DVD-Recorder, Umschalter, massenhaft SCART-
Kabel. 90% des Drahtverhaus sind verschwunden und
alles funktioniert tadellos. Das setzt Endorphine frei!

Und so sieht er aus
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In meinem Video-Regal befinden sich jetzt 4 Geräte
plus TV oben drauf. Nun kommt es nur noch darauf an,
den VHS-Recorder wenigstens zur einwandfreien Wie-
dergabe von Bändern zu bewegen. Dazu öffne ich ihn
und unterziehe ihn einer alkoholischen Spezialreinigung
(und das während der Fastenzeit).

Alles wieder blitzsauber und läuft einwandfrei

Nightwriter’s Nachtmagazin



Jetzt kann ich durch entsprechende Verkabelung VHS-
Aufnahmen auf das neue Gerät in HDD und von dort
aus auf DVD überspielen. Genau was ich wollte. Ein
gelungener Tag.

Main Tower

Höchst zufrieden kann ich nun diesen Bericht schließen.

Herzlichst, Deine/Eure Atze.
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