concept MM/MC Package
Operation instruction for tonearm counter w eight
(concept MM MC / wood with gimbal-mounted bearing)
With the concept MM / MC (Wood) you received a Plug & Play turntable.
However for security reason you will find the counter weight for the tonearm separately packed.
1. To install the counter weight, please push it with pressure, but also carefully, on the shaft up to
the black marking ring (see picture 1, 2 and 3). Please hold tight the tonearm tube when you push
the counter weight onto the shaft!

Pic. 1: Delivery condition as supplied to
customer (without installed counter weight)

Pic. 2: Installing the counter weight

Pic. 3: Final position of the counter weight

2. Please adjust tracking force with the delivered Smart Stylus gauge
For Clearaudio cartridge Moving Magnet (MM) is the tracking force= 2.4 g
For Clearaudio cartridge Moving Coil (MC) is the tracking force = 2.2 g
Operation instruction Smart Stylus gauge:
To adjust the tracking force of the cartridge, please follow the instructions provided:

✓

This position of the diamond
correlates to a tracking force of
20 mN (2.0g).

tracking force too high!
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tracking force too low!
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concept MM/MC Package
Bedienungshinw eise für Tonarm Gegengew icht
(concept MM / MC (wood) mit kardanischer Lagerung)
Mit dem concept MM / MC (wood) haben Sie einen Plug & Play Plattenspieler erworben.
Aus Sicherheitsgründen wurde jedoch das Gegengewicht für den Tonarm separat verpackt.
1. Um das Gegengewicht zu montieren, drücken Sie dieses bitte mit etwas Druck, aber dennoch
vorsichtig auf das Tonarmrohr bis zu dem schwarzen Markierungsring (siehe Bild 1, 2 und 3).
Bitte halten Sie den Tonarm fest, wenn Sie das Gegengewicht montieren!

Abb. 1: Lieferzustand
(ohne Gegengewicht)

Abb. 2: Montieren des Gegengewichts

Abb. 3: Endgültige Position des Gegengewichts

2. Bitte passen Sie die Auflagekraft mithilfe der mitgelieferten Smart Stylus gauge an
Für clearaudio Moving Magnet Tonabnehmer (MM) ist die Auflagekraft= 2,4 g
Für clearaudio Moving Coil Tonabnehmer (MC) ist die Auflagekraft = 2,2 g
Bedienhinweise Smart Stylus gauge:
Bitte befolgen Sie folgende Hinweise, um die Auflagekraft Ihres Tonabnehmers einzustellen.

✓

Diese Position der Nadel entspricht einer Auflagekraft von 20
mN 2,0g).

Auflagekraft zu hoch!
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Auflagekraft zu niedrig!
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