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Bei unserem heutigen RepairCafé konnte wir zwei Gäste aus dem RepairCafé Castrop-Rauxel
begrüßen, die in unserer Gegend Urlaub machten und uns kennenlernen wollten. Eine tolle Idee!
Ein Videorecorder wurde gebracht, der die Kassetten immer gleich wieder ausspuckte. Ein
RepairCafé-Kollege aus Castrop-Rauxel kümmerte sich gleich um den Besucher mit seinem Gerät.
Dabei stellte es sich als äußerst hilfreich heraus, dass er viele Jahre Radios und Fernsehgeräte
repariert hat. Auch mit Videorecordern kannte er sich sehr gut aus und so kam der Besucher zu einer
fachgerechten Reparatur und wir so nebenbei zu einem Workshop „Videorecorderreparatur“. Wir
konnten viele Tricks und Kniﬀe abschauen und erklärt bekommen - wunderbar! Bei dem Gerät war die
Bandführung defekt, die wir wieder instand setzten und das Gerät funktionierte wieder.
Ein Schwingschleifer wurde gebracht, der seinen Dienst versagte. Der Besitzer hatte den Schleifer
schon einmal selbst untersucht und das Kabel sowie der Stecker waren in Ordnung. Der Einsteller für
die Drehzahl hatte die jahrelange Rüttel-Tortur allerdings nicht überstanden und sich von der
Leiterplatte der Steuerelektronik gelöst. Leider war diese komplett vergossen, sodass wir auf der
Rückseite der Leiterplatte nicht an die Lötstellen herankamen. Hier ist ein neues Originalteil vom
Hersteller nötig.
Ein Navigationsgerät war heruntergefallen und sagte keinen Mucks mehr. Wir öﬀneten das Gerät und
untersuchten es. Es war kein Fehler zu ﬁnden und das Gerät ging auch wieder und lud sich auf. Der
Besitzer wird zu Hause nochmal sein Ladegerät prüfen, vielleicht ist das ja kaputt.
Bei einer Bohrmaschine drehte sich nichts mehr. Wir untersuchten sie und fanden einen Kabelbruch
am Stecker. Wir tauschten das Netzkabel durch ein neues aus und dann surrte die Bohrmaschine
wieder, sehr zur Freude der Besitzerin.
Ein Staubsauger wollte sein Kabel nicht mehr einziehen. Wir wollten das Gerät öﬀnen und
untersuchen, aber der Besitzer entschied sich kurzfristig anders. Er hatte leider keine Zeit mehr und
wird uns später noch einmal besuchen.
Wir danken den Besuchern aus Castrop-Rauxel für die angenehme Gesellschaft und den regen
Erfahrungsaustausch.
repaircafe
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