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Austausch der CD-Spielertypen CDM3 und CDM4S gegen CDM12 bei Deutsche Wurlitzer GmbH-

Musikautomaten 

 
 
Infolge des Überganges zu einer neuen CD-Spielergeneration kann es im Falle eines Defektes erforderlich 
werden, einen CD-Spieler vom Typ CDM3 oder CDM4S durch einen Spieler vom Typ CDM12 zu ersetzen. Dabei 
gibt es Veränderungen bei den elektrischen Verbindungen, dem Greifarmanschlag und dem Greifarm selbst. 
 
Die Spielergeneration CDM3 wurde in drei Varianten ausgeliefert. Zuerst mit S&CC-Steuerungen 40314 und 
Programmversionen 1.xx (z.B. 1.21) und altem Greifarmtyp, später mit einem kleineren Greifarm und zuletzt mit 
Steuerungen 40315, Programmversionen 2.xx (z.B. 2.18) und kleinem Greifarm. 
 
Zuerst muss festgestellt werden, welche Programmversion und welcher Greifarmtyp in dem umzurüstenden 
Automaten vorhanden ist. Danach entscheidet sich die Zusammensetzung des Umbausatzes. 
Dazu ist der Schiebeschalter 'Service' (befindet sich im Inneren des Musikautomaten auf dem Selection & Credit 
Computer) auf ON zu schalten und die LT-Taste zu drücken (befindet ebenfalls auf dem Selection & Credit 
Computer). 
 
Dann: Wahltaste 4 drücken. 

Es werden alle Displaysegmente einzeln angesteuert, danach erfolgt die Anzeige der 
Programmversionsnummer des Eproms. 

Beispiel 1: Beispiel 2: 
 

  
 
Als nächstes ist der Greifarmtyp zu ermitteln: 

 

 
 

alte Ausführung  

 

 
 

neue Ausführung 

 
1. Ermitteln des benötigten Umbausatzes: 

 
Aus der Tabelle lässt sich der benötigte Umbausatz ermitteln: 

 

 S&CC-Steuerung 1.xx S&CC-Steuerung 2.xx 
Greifarm, alte Ausführung 0042231 0047596 
Greifarm, neue Ausführung (0042231) 0037120 
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2. Bestandteile der verschiedenen Umbausätze: 
 
 

Umbausatz Art.-Nr. 0042231, 
Geräte mit EPROMS 1.xx  und 
alter Greifarmausführung 

Umbausatz Art.-Nr. 0047596 
Geräte mit EPROMS 2.xx und 
alter Greifarmausführung 

Umbausatz Art.-Nr. 0037120, 
Geräte mit EPROMS 2.xx und 
neuer Greifarmausführung 

1. Diese Anleitung. 
2. CDM12-Spieler mit Chassis: 

Art.- Nr. 0046858 
3. Lasche für Zughebel  

Art.-Nr. 0038313 
4. Zwischentransformator mit 

Halterung: Art.- Nr. 0046783 
5. Greifarmanschlag:  

Art.- Nr. 0046926 
6. Greifarm komplett mit 

Kegelrad: Art.- Nr. 0038431 
7. S&CC - Steuerung 0040264 
8. Bolzen (als Ersatz):  

Art.- Nr. 0013415 
9. Sicherungsscheibe (als Ersatz): 

Art.- Nr. 0012543 
10. Audio-Kabel: Art.- Nr. 0043816 

 
 

1. Diese Anleitung. 
2. CDM12-Spieler mit Chassis: 

Art.- Nr. 0046858, 
3. Lasche für Zughebel:  

Art.-Nr. 0038313 
4. Zwischentransformator mit 

Halterung: Art.- Nr. 0046783 
5. Greifarmanschlag:  

Art.- Nr. 0046926 
6. Greifarm komplett mit 

Kegelrad: Art.- Nr. 0038431 
7. EPROM (3.09):  

Art.- Nr. 0040263 
8. Bolzen (als Ersatz):  

Art.- Nr. 0013415 
9. Sicherungsscheibe (als 

Ersatz): Art.- Nr. 0012543 
10. Abdeckung S&CC-Steuerung:

Art.- Nr. 0040268 
11. Audio-Kabel: Art.- Nr. 0043816

 

1. Diese Anleitung. 
2. CDM12-Spieler mit Chassis: 

Art.- Nr. 0046858, 
3. Lasche für Zughebel:  

Art.-Nr. 0038313 
4. Zwischentransformator mit 

Halterung: Art.- Nr. 0046783 
5. Greifarmanschlag: 

Art.- Nr. 0046926 
6. Greifarm: Art.- Nr. 0033533 
7. EPROM (3.09):  

Art.- Nr. 0040263 
8. Bolzen (als Ersatz):  

Art.- Nr. 0013415 
9. Sicherungsscheibe (als 

Ersatz): Art.- Nr. 0012543 
10. Abdeckung S&CC-Steuerung:

Art.- Nr. 0040268 
11. Audio-Kabel: Art.- Nr. 0043816

 
 

 
 
 
Bei einem Austausch sind folgende Arbeitsschritte durchzuführen: 
 

 
3. Ausbau des alten Spielers: 
 

 

 
⇒ Hinweis, nur für OMT: 
• Zur Erleichterung des Spielerausbaus an 

der OMT ist es von Vorteil, die 
Digitalanzeige nach links zu verdrehen. 
Dazu rechte Befestigungsschraube ganz 
herausdrehen und die linke lockern. 
 

• Sicherungsring an der Hohlwelle des 
Puckarmhebegestänges entfernen. 

• Die auf der Hohlwelle sitzenden 
Ausgleichsscheiben herausnehmen und 
aufbewahren. 

• Feder rechts am Spielerchassis entfernen 
• Sicherungsring am Verbindungsbolzen 

zwischen Zughebel und Mechanik entfernen 
und Bolzen herausdrücken. 
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• Durch kleine längliche Öffnung im 

Hauptchassis Sicherungsnase vorn am 
Spielerchassis mit einem Schraubendreher 
zurückbiegen. 

 
• Greifarmanschlag lockern. Schrauben sind 

durch Öffnung von oben zugänglich. 
 
• Spieler herausnehmen. Zuerst hinten 

anheben, dann unter Greifarmanschlag 
hervorziehen. 

 

 
 
4. Wechseln des Greifarmanschlages 
 

• Befestigungsschrauben entfernen und alten 
gegen neuen Anschlag austauschen. 

⇒ Hinweis: Der Austausch ist nur bei 
ausgebautem Spieler möglich. Es ist 
unbedingt notwendig, den Anschlag zu 
wechseln, da sonst nicht genug Platz für 
den neuen Spieler ist. 

 
 

5. Austauschen der Zugfederhalterung 
 

• Befestigungsschraube entfernen und die 
alte Halterung gegen die neue tauschen. 

• Ist die neue Halterung schon vorhanden, 
braucht sie nicht gewechselt zu werden. 

 
 
6. Ausbau der alten CD-Control-Steuerung: 
 
 

 
CD –Control CDM3 / CDM4S 

entfällt 

Die CD-Controlsteurung der CDM12 
Spielergeneration befindet sich mit im 
Spielerchassis. Eine zusätzliche Einheit, wie bei 
CDM 3 / CDM4S entfällt. Die alte CDM3-
Controlsteuerung kann somit entfernt werden. 

 
• Musikautomat ausschalten und 

Netzstecker ziehen. 
• Kabelbäume des Spielers an CD-Control-

Steuerung abziehen (2x ). 
• Anschlüsse des Zwischentransformators 

und Audioanschlüsse abziehen. 
• Alle anderen Kabelbäume welche zur CD-

Control-Steuerung führen, abziehen (2x ) 
und entfernen. 
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• CD-Control-Steuerung ausbauen und 

Halterung der Steuerung (nur bei OMT) 
entfernen. 

 
• Der Kabelbaum Art.-Nr. 0006807 - CDM3 

besteht  zum Teil auch aus Leitungen für die 
Signalübertragung. Diese können 
abgetrennt werden. 

 

 
7. Einbau des Zwischentrafos: 

 

 
 
• Trafo-Adapterplatte an Rückwand 

anschrauben. 
• Trafo auf die Adapterplatte schrauben. 
• Spannungsversorgung an die Anschlüsse 

3 und 6 anschließen. 
• CDM12 Spannungsversorgungskabel 

entsprechend den Farbkennzeichnungen 
an den Trafo anschließen( 7-br, 8-rt, 10-or, 
11-gn). 

 
• OMT: Anschlussleitungen durch 

entsprechende Öffnung im 
Maschinenboden stecken. 

• NEW YORK, NEW ORLEANS: 
Anschlussleitungen hinter dem 
Hauptchassis provisorisch verlegen. 

• 5pol. Kabel an P5 S&CCSteuerung 
anschließen und ebenfalls dorthin 
verlegen. Falls erforderlich (New Orleans), 
Audiokabel gegen längeres tauschen. 

 
 
8. Kontrolle der Puckarmjustage: 
 

 

 
 
• Plastikabdeckung am Puckarm abnehmen 

und Magnetpuck entfernen. 
• Zentrischen Abstand zwischen 

Magnetpucköffnung und Plattenteller 
kontrollieren (s. Bild). 
Der Magnetpuck darf, wenn er wieder 
eingesetzt ist, keine Kante des Puckarmes 
berühren. 

• Wenn Abstand nicht gleichmäßig ist, Spieler 
wie folgt nachjustieren: 

− Lösen der vier Befestigungsschrauben des 
Philips-Spielers.  

− Mit Justierschrauben vorn und rechts Spieler 
auf Mittelstellung einjustieren.  

− Vier Befestigungsschrauben anziehen. 
− Magnetpuck und Plastikabdeckung wieder 

einsetzen. 
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• Auflagehöhe des Puckarmes kontrollieren: 
− CD auf Plattenteller legen. 
− Puckarmhöhe mit Justierschraube 

einstellen. 
− Magnetpuckoberkante soll mittig zwischen 

Plastikabdeckung und Puckarmnase liegen. 
−  

 

 

 
 
9. Umbau des Zughebels: 

 

 
CDM4S - Lasche Art.-Nr. 0038313 

kann beibehalten werden.  

  
 

 
 
CDM3 - Lasche Art.-Nr. 0000608 
muss gewechselt werden. 

 
Ist ein CDM4S-Spieler installiert, 
kann der Zughebel so, wie er ist 
übernommen werden. 
 
Ist ein CDM3-Spieler installiert, 
muss auch die Lasche des 
Zughebels getauscht werden 
Dazu:. 
 
• Zughebel durch Lösen der 

Sicherungsscheibe vom alten 
Spieler entfernen. 

• Lasche am Zughebel 
wechseln. 

• Kompletten Zughebel mit 
Lasche am neuen 
Spielerchassis befestigen. 

 
 
 
10. Einbau des voreingestellten, kom-

pletten CDM12-Spielers mit Chassis 
 

P7
P5

P2

0040264

P6

P5

P8

br
rt
or

1
2
3
4
5

S&CC - 
Steuerung

J

Anschluß-
verteiler

CD

MIKROFON
COMPACT AMPLIFIER

40 200 000 00

 

 
• Alle drei Kabel (Spannungsversorgung, 

Kabel von P5 S&CC-Steuerung und 
Audiokabel) an CDM12 Spieler anschließen.

• Spieler auf das Puckarmhebegestänge 
stecken und unter Greifarmanschlag 
schieben. 

• Abstandsscheiben für Spielerchassis auf 
Hohlwelle aufstecken. 

• Spielerchassis an der Hohlwelle mit 
Sicherungsscheibe sichern. 

• Zughebel mit Bolzen und Sicherungsscheibe 
sichern. 

• Zugfeder rechts am Spielerchassis 
einhängen. 

• Sicherungsnase am Spielerchassis wieder 
leicht nach vorn biegen. 

• Massekabel des Spielers mit 
Gehäuserückwand verschrauben. 
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11. Austausch des Greifarmes 
 
 
 

 

 
 
 
 
• Musikautomat wieder einschalten. 
• Serviceschalter auf der S&CC-Steuerung 

auf ON schalten. 
• LT-Taste auf S&CC-Steuerung drücken.   
• Puckarm senkrecht stellen (um Kollision mit 

dem Greifarm zu vermeiden). 
• Je nach Greifarmtyp verfahren Sie weiter 

nach 11.a. (neu) oder 11.b. (alt). 
 

 
11.a. Neue Greifarmausführung 

 

 

 
 
 
 
• Mit Druck auf Wahltaste 7 den Greifarm in 

Bewegung setzen und mit Getriebeschalter 
in der Mitte des Weges anhalten. 

 

 

 
Der geänderte Greifarm besitzt eine 
Aussparung, um beim Auflegen einer CD nicht 
auf das CD-Spielerchassis aufzuschlagen. 
 
• Feder an der Plattenklammer mit einer 

Zange aushängen und aufbewahren. 
• Sicherrungsring und Federscheibe der 

Plattenklammer entfernen und aufbewahren.
• Plattenklammer entfernen und aufbewahren.
• Greifarm abschrauben und neuen Greifarm 

in gleicher Position wieder anschrauben. 
• Plattenklammer und Feder wieder 

montieren.Reparaturschalter wieder 
einschalten (Greifarm läuft weiter bis in 
Spielposition). 
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11.b. Alte Greifarmausführung 

 
 

 

 
 
Besitzt die nachzurüstende Musikbox noch 
einen Greifarm, wie er im nebenstehenden Bild 
abgebildet. Dann muss dieser komplett 
gewechselt werden. 
 

 

 
 

 
1. Greifarm muss sich in Ruhestellung über 

dem CD-Korb befinden. 
2. Sicherungsblech der Mutter an der 

Greifarmwelle (zwischen den beiden 
Kegelrädern) aufbiegen. 
Mutter lösen, aber noch nicht abschrauben. 

3. Mit Wahltaste 7 Greifarm starten und 
solange laufen lassen, bis er sich zu drehen 
beginnt. Dabei muss die Nase des vorderen 
Kegelrades die Anschlagschraube berühren. 
An diesem Punkt den Vorgang mit dem 
Reparaturschalter unterbrechen. 

  
  
  
 

5. Gegebenenfalls diesen Vorgang mehrere Male wiederholen, bis dieser Punkt exakt gefunden 
wurde. 

6. Mutter vollständig lösen, alten Greifarm entfernen und neuen Arm so einsetzen, dass er die gleiche 
Position wie der alte Greifarm einnimmt. 

7. Sicherungsblech auf die Achse des Greifarmes stecken und Mutter wieder anschrauben, aber 
noch nicht festziehen. 

8. Reparaturschalter wieder umschalten und Getriebe bis zum Stillstand weiterlaufen lassen. 
9. Position des Greifarmes überprüfen. 
10. Falls der Greifarm nicht eben zum Spielerchassis aufliegt, Arm durch erneuten Druck auf Taste 7 

zurücklaufen lassen und wieder am Drehpunkt anhalten. Dort dann das Kegelrad gegenüber dem 
anderen um einen Zahn nach links oder rechts versetzen und Kontrolle wiederholen. 

11. Wenn Funktion des Greifarmes in Ordnung ist, Mutter wieder anziehen und Sicherungsblech 
umbiegen. 

12. Eine CD unter dem Greifarm in Ruheposition stellen und Position zur CD kontrlollieren. 
Gegebenenfalls durch leichtes Verbiegen des Armes die Position zur CD korrigieren. 

13. Kontrollauf mit CD wiederholen. Vorgang beim Greifen der CD im Korb und beim Ablegen auf den 
Spieler unterbrechen um mögliche Falschjustierungen zu erkennen. 

14. Funktion des K8-Schalters bei Zurücklegen der CD überprüfen, gegebenenfalls nachbiegen des 
Schalthebels. K8 muss bei zurückgelegter CD durchgeschaltet haben. 
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12. Justierung der Puckarmhöhe: 
 

 

 

• Puckarm auflegen. 
• Stellschraube am Hebegestänge so 

einstellen, dass die Puckarmhebestänge ca. 
0,2 mm Spiel zum Hebel am Getriebe 
aufweist.  

 

 
 

• Mit Taste 7 die CD wieder zurücklegen. 
 

 

Wichtig: Nach dem Einstellen kann es zu 
unterschiedlichen Ruhestellungen des 
Magnetpuckarmes kommen:  
1. bis Gerätenummer 3208.... :  

Puckarm liegt in Ruhestellung auf 
dem Spieler. 

2. ab Gerätenummer 3209.... : 
Puckarmende steht ca. 30 mm 
über dem Spieler  

 
 
13. Justierung des Spielerchassis: 
 
 

 

• CD erneut auflegen, den Vorgang aber kurz 
vor Berühren des Greifarmanschlages mit 
dem Getriebeschalter unterbrechen. 

• Die Stellung des gesamten Spielerchassis 
zur Greifarmposition kontrollieren. (Der 
Plattentellerkegel muss sich zentrisch in der 
Bohrung der CD befinden). 

• Ist Nachjustieren notwendig, dann: 
− Justieren in Links-Rechts-Richtung mit 

Schraube am Greifarmanschlag. 
− Justieren in Vor-Zurück-Richtung: 
− Schrauben in Nähe des Hebegestänges 

lösen. 
− Justieren mit Justierschraube am 

Spielerchassis hinten. 

 

• Getriebeschalter wieder auf ON schalten 
und CD vor Freigabe mit Getriebeschalter 
stoppen. 
Die Auflagehöhe der CD auf den Plattentel-
ler durch Verbiegen des Greifarmanschla-
ges so einzustellen, dass die CD in einem 
Abstand von ca. 1 mm über dem Plattentel-
ler freigegeben wird. 
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• Getriebe bis zum selbständigen Stillstand 
laufen lassen.  

 
• Kontrolle des Freiziehens der CD.  
 
• Der Abstand zu den Rollen und der 

Plattenklammer des Greifarmes soll gleich 
sein, jedoch mindestens 1 mm betragen. 

 
• Zur Justierung die beiden Schrauben auf 

dem Zughebel leicht lösen und Lasche 
verschieben. 

 
14. Programmwechsel auf der S&CC-Steuerung oder Austausch der kompletten S&CC-

Steuerung: 
 
 

S&CC - Steuerung geöffnet: 
 
 

 

 

• Positionen der Programmierdrähte auf der 
S&CC-Steuerung notieren. 

• Programmierdrähte entfernen. 
• Lösen der vier Muttern M3 des 

Steuerungsdeckels und Deckel entfernen. 
• EPROM (IC22) entfernen und gegen neues 

EPROM (Version 3.09 oder höher) 
tauschen. 
Kerbe des ICs muss mit Kerbe im IC-Sockel 
übereinstimmen. 

 
• Neuen Deckel auf S&CC Steuerung 

montieren. 
• Programmierdrähte anhand der Notizen 

wieder einsetzen. 
• Schalter ‘Service’ auf ON schalten. 
• Taste ‘LT’ drücken. 
• Wahltaste 3 drücken - festhalten - Wahltaste 

R drücken. 
• Schalter ‘Service’ auf OFF schalten. 
• Taste ‘LT’ drücken. 
  
• Bei einem Gerät mit EPROM-Version 1.xx 

ist hier die komplette S&CC-Steuerung zu 
wechseln (s. Anfang dieser Anleitung) 
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1. Bedienung des Spielers ohne S&CC - Steuerung 
 

 
 

 
• Die komplette Spielereinheit CDM12 

kann zu Testzwecken auch ohne die 
S&CC-Steuerung betrieben werden.  

 
• Erforderlich ist lediglich die 

Spannungsversorgung über den 
Zwischentrafo und ein Verstärker mit 
Cinch-Eingängen zum Abhören des 
Audiosignals. 

 Auf dem Spielerchassis befindet sich 
eine Digitalanzeige zur Anzeige des 
augenblicklichen Betriebszustandes 
(Mode) und drei Tasten zur 
Kommandoeingabe an den Spieler. 

 

 
• Die Digitalanzeige kann mehrstellige 

Zahlen anzeigen, obwohl nur eine 
einzige Stelle vorhanden ist.  

 
• Eine mehrstellige Anzeige beginnt mit 

einer Sekunde Dunkelphase als 
Startzeichen. Danach werden die vier 
(in einigen Fällen zwei) Ziffern, durch 
eine ca. 100 ms dauernden Pause 
getrennt, fortlaufend angezeigt. Die 
höchstwertige Stelle wird zuerst 
ausgegeben. 

 
• Nach dem Einschalten, wird nach 

einem allgemeinen Reset-Kommando 
(Anzeige ist „8“), die Programm-
Versionsnummer und dann das 
Erstellungsdatum jeweils 4stellig 
angezeigt. Anschließend wird 2stellig 
die Versionsnummer des CDM12 
Servoprozessors angezeigt. 

 
• Werden im Ruhezustand des Spielers 

alle drei Tasten zugleich gedrückt, 
werden diese Daten ebenfalls 
angezeigt. (Jedoch ohne 
vorangestellte „8“ für „Reset aktiv“.) 
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CDM 12 - Fehlercodes: 
 
 

 

• Wird im Modus 0 mit den Tasten 2 und 3 Dauerspiel 
der gesamten CD gewählt, so bestätigt die 
Steuerung dies mit der Titelanzeige „99“. Ändert sich 
der spielende Titel, so wird der neue Titel 2-stellig 
angezeigt. 

• Wird im Modus 1 mit den Tasten 2 und 3 Dauerspiel 
eines Titels gewählt, so bestätigt die Steuerung dies 
mit der Anzeige des spielenden Titels, welcher dann 
ständig wiederholt wird. 

• Durch gleichzeitiges Drücken zweier Tasten können 
weitere Werte angezeigt werden: 
− Tasten 1 + 2: Anzeige einer Codenummer des 

letzten im CDM12 aufgetretenen Fehlers (s. 
Tabelle). Dieser Fehlercode wird anschließend 
oder auch nach einem CDM12-Reset wieder 
gelöscht  
(z.B. nach Netz-Ein). 

− Tasten 1 + 3: Anzeige des spielenden Titels 
(Tracks). 

− Tasten 1 + 2 + 3: 
 a) es spielt keine CD: Programmversion und  

 Erstellungsdatum. 
 b) es spielt eine CD: Minimaler / maximaler Titel 

 der CD 
 

Anmerkung: 
Werden Befehle zum CDM12 Spieler geschickt, flackert 
die Anzeige. In diesem Zeitraum werden keine 
Tasteneingaben angenommen. Während das 
Inhaltsverzeichnis (TOC) gelesen wird flackert eine 8 in 
der Anzeige. Somit lässt sich die benötigte Zeit zum 
Lesen des TOCs beurteilen. Schlechte CD können somit 
leicht erkannt werden.  
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2. Spezielle Testfunktionen des CDM12-Spielers 
 
 
 

Serviceprogramm CDM12 (Modus 9) 
 
 
 
Mit diesem Serviceprogramm werden 
verschiedene Funktionen des CDM12 Spielers 
getestet. 
 
 

 
 

 
 
Aufruf: 
Netz ausschalten. Taste 1 drücken - festhalten 
- und Netz einschalten. (Hinweis: „Netz Aus-
Ein“ kann auch durch Abziehen der Leitung 
sw/gr an Pin 6 des Zwischentrafos erreicht 
werden.) 
 
Funktion: 
Die Steuerung geht in den Modus 9 und führt 
nacheinander die Tests 90 bis 99 durch. Modus 
9 wird ständig angezeigt. Bei einem Wechsel 
des Tests wird der Testschritt zweistellig 
angezeigt.  
 
 
 
Anmerkungen: 
Ab Test Nummer 94 muss eine CD auf dem 
Spieler liegen. 
 
Die Taste 1... 
hat während dieses Testes keine Funktion. 
 
Die Taste 2... 
schaltet zum nächsten Test. 
 
Die Taste 3... 
schaltet einen Test zurück.  
 
 
 
Beenden: 
Im Test 98 die Taste 2 drücken. Steuerung geht 
über Test 99 automatisch zu Modus 0. 
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Replacement of CD player types CDM3 and CDM4S to CDM12 
in Deutsche Wurlitzer GmbH jukeboxes 

 
 
 
We have introduced a new CD player generation, in case of defect it is necessary to replace players of types 
CDM3 and CDM4S by the type CDM12. In case of exchange some changes at the electrical wiring, the 
gripper arm stop bracket and the gripper arm itself have to be made. 
 
Three different conversion kits can be ordered. 

 
Before ordering a conversion kit please check which EPROM version is installed in the S&CC unit. 
Please proceed as follows: 
Set the slide switch 'Service' on the S&CC unit to ON and press the ‘LT button’. 
 
Then: Press selection button 4. 

All display segments will be driven separately, after all the EPROM version number will be 
displayed.  
Example 1:      Example 2: 
 

  
 

After this set service switch to OFF and press ‘LT’. Jukebox will return to normal operation mode. 
Than have a look at the installed gripper arm. 
 

 

 
 

old type 

 

 
 

new type 

 
1. Determination of the needed conversion kit: 

 
Use the table to determine the needed conversion kit. 
 

 S&CC unit 1.xx S&CC unit 2.xx 
Old gripper arm type 0042231 0047596 
New gripper arm type (0042231) 0037120 

 
Example: 
CD-jukeboxes with selection and credit computer (S&CC 40315) and EPROM 2.xx and old gripper 
arm type: 
conversion kit part no.: 0047596 
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2. Component parts of the different kits: 
 

Replacement kit 0042231, 
machines with EPROMS 1.xx  
and old gripper arm type 

Replacement kit 0047596, 
machines with EPROMS 2.xx  
and old gripper arm type 

Replacement kit 0037120, 
machines with EPROMS 2.xx  
and new gripper arm type 

1. This information. 
2. CDM12 player with chassis: 

part no. 0046858 
3. Butt strap for traction lever: 

part no. 0038313 
4. Sub transformer with holder: 

part no. 0046783 
5. Gripper arm stop bracket: 

part no. 0046926 
6. Complete gripper arm with 

cone whee: part no. 0038431 
7. S&CC unit 0040264 
8. Bolt (if lost): part no. 0013415 
9. Retaining ring (if lost): 

part no. 0012543 
10. Audio cable: part no.0043816 
 
 

1. This information. 
2. CDM12 player with chassis: 

part no. 0046858 
3. Butt strap for traction lever: 

part no. 0038313 
4. Sub transformer with holder: 

part no. 0046783 
5. Gripper arm stop bracket: 

part no. 0046926 
6. Complete gripper arm with 

cone wheel: part no. 
0038431 

7. EPROM (3.09): part no. 
0040263 

8. Bolt (if lost): part no. 
0013415 

9. Retaining ring (if lost): 
part no. 0012543 

10. Cover S&CC unit: part no. 
0040268 

11. Audio cable: part no.0043816
 

1. This information. 
2. CDM12 player with chassis: 

part no. 0046858 
3. Butt strap for traction lever: 

part no. 0038313 
4. Sub transformer with holder: 

part no. 0046783 
5. Gripper arm stop bracket: 

part no. 0046926 
6. Gripper arm: part no. 

0033533 
7. EPROM (3.09): part no. 

0040263 
8. Bolt (if lost): part no. 

0013415 
9. Retaining ring (if lost): 

part no. 0012543 
10. Cover S&CC unit: part no. 

0040268 
11. Audio cable: part 

no.0043816 
 
 

 
 
 
For an exchange please proceed according to following steps: 
 

 
3. Remove old CD-player: 
 

 
 

 
⇒ Remark, for OMT-CD only: 
• For easier change it is helpful to turn the 

digital display to the left side, therefore 
remove the right screw and loose slightly the 
left one. 
 

• Remove retaining ring from hollow shaft at 
lid arm pusher shaft. 

• Take out shim washers from hollow shaft 
and keep them. 

• Remove tension spring from the right side of 
the player chassis. 

• Remove retaining ring from connection bolt 
between traction lever and gear. Remove 
the bolt. 
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• Bend backwards the lock nose in front of the 

player chassis with a screw driver through 
the elongated hole of the main chassis. 

 
• Loose nuts of gripper arm stop bracket, 

accessible through the holes on top. 
 
• Take out the player. First lift it in the rear then 

take it out to the left hand side. 
 

 
 
4. Change of the gripper arm stop bracket 
 

• Remove fastening screws and exchange 
stop bracket for new one. 

⇒ Remark: This can be done only if the old 
player had been removed. The stop bracket 
must be changed, otherwise it will be not 
enough space for the new player chassis. 

 
5. Exchange of tension spring support 
 

• Remove fixings screw and exchange 
support for new one. 

⇒ Remark: If the new support looks like the 
installed one it has not to be changed. 

 
 
6. Take out old CD control unit: 
 
 

 
CD control unit CDM3 / CDM4S 

No longer necessary 

The CD control unit of the CDM12 player 
generation is integrated in the player unit. An 
additional unit is no longer necessary. The old 
CDM3 control unit can be taken out. 
 
• Switch OFF the jukebox and pull out the 

mains plug. 
• Disconnect the two cables of the player from 

the CD control unit. 
• Disconnect the power wires from the sub 

transformer and disconnect the audio cable. 
• Remove the rest of cable loom leading to 

the CD-control unit completely. 
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• Remove CD control unit and its mounting 

device (OMT). 
 
• One part of cableloom part no. 0006807 

consists of some wires for the CDM3 
communication. It will not be used any 
longer and can be detached. 

 

7. Installation of the sub transformer: 
 

 

 
 
• Install sub transformer including adapter 

plate at the rear cabinet wall. 
• Connect power wires to the terminals 3 

and 6 of the transformer. 
• Connect CDM12 power wires according 

to the colour marks to the sub 
transformer  
(7-br, 8-r, 10-or, 11-gn). 

• OMT: pull connection harness through 
opening in intermediate panel. 
NEW YORK, NEW ORLEANS: 
Connection harness should be led 
provisionally to back wall. 

• Lay 5pol. cable to the S&CC unit and 
connect it to terminal P5. 

• Change audio leads if necessary (e.g. 
New Orleans). 

8. Check of the lid arm adjustment: 
 
 

 
 

 
 
• Remove plastic cover from lid arm and 

take out magnetic pressure disc. 
 
• The player hub and lid hole should be 

centred. 
 
• If the distance is not equal, adjust as 

follows: 
 
− Slacken four fixing screws of Philips 

player.  
− Adjustment with screw in front of the player 

and on the right side.  
− Tighten four fixing screws again. 
− Insert magnetic pressure disc and plastic  

cover. 
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• Adjustment of lid arm height in play position: 
− Place a CD on turntable. 
− Adjust lid arm height with screw for height 

adjustment. 
− Top edge of magnetic pressure disc should 

be in middle position between plastic cover 
and nose in front of lid arm hole. 

 

 

9. Modification of traction lever 
 

 

 
 
CDM4S - butt strap part no 0038313 
can be used as well.  

 

 
 
CDM3 - butt strap part no 0000608 
has to be changed. 

 
Not necessary to be modified if a 
CDM4S player is installed. 
 
If a CDM3 player is installed, the 
butt strap of the traction lever has 
to be replaced. Proceed as 
follows: 
 
• Remove traction lever from old 

player by loosing retaining 
ring. 

 
• Change butt strap at traction 

lever. 
 

• Fix complete traction lever with 
butt strap at new player 
chassis. 

 
 
 
10. Installation of the complete  

pre-adjusted CDM12 player 
 

P7P5
P2

0040264

P6

P5

P8

br
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1
2
3
4
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unit

J

CD
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40 200 000 00

audio

 

 
 
• Connect all three cables to the CDM12 

player (power supply, cable from P5 S&CC 
unit and audio cable). 

• Place player above lid arm pusher shaft and 
move it under gripper arm stop bracket. 

• Insert distance washers at hollow shaft. 
• Insert retaining rings at hollow shaft of 

player chassis  
• Fix traction lever with bolt and retaining ring. 
• Mount torsion spring at player chassis. 
• Bend lock nose at player chassis slightly to 

the front. 
• Connect ground wire to the rear cabinet 

wall. 
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11. Exchange of the gripper arm 
 

 

 
 
 
• Switch on the jukebox again. 
• Set switch ‘service’ on the S&CC unit to ON.
• Press LT button at the S&CC unit. 
• Lift lid arm to vertical position (to avoid 

collision with gripper arm). 
• Depending on the installed gripper arm type 

proceed according to either chapt. 11.a. or 
11.b. 

 

 
11.a. New gripper arm type 

 

 

 
 
 
 
• Start the gripper arm by pressing selection 

button 7 then stop it in the middle of its way 
with the gripper motor switch. 

 
 

 

The new gripper arm has an opening so that 
the arm cannot touch the player chassis in play 
position. 
 
 
• Remove the spring on the disk clamp with a 

pair of pliers. 
• Remove retaining ring and washer and keep 

them. 
• Remove the disk clamp and keep it. 
• Remove the gripper arm and fix the new one 

in the same position. 
• Mount disc clamp and spring. 
• Switch ON the gripper motor switch (gripper 

arm moves on to play position). 
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11.b. Old gripper arm type 
 
 

 

 
 
If in the jukebox is equipped with a gripper arm 
shown in the picture opposide than this type 
has to be changed completely. 
 

 
 
 

 
 

 
 

1. Gripper arm has to be in carrier position. 

2. Undo the protection plate at the nut of the 

gripper arm shaft between the two bevel. 

3. Slacken the nut, do not remove it yet. 

4. Start movement of gripper arm by pressing 

button 7. If the gripper arm starts to rotate 

stop the gear with the gripper motor switch. 

The cam of the bevel wheel in front must 

touch the adjustment screw. At this point 

switch off the gripper motor. 
 
 
 
 

5. If necessary repeat this procedure any times until the proper point is found. 

6. Undo the nut completely and replace the gripper arm so that the new one is in the same position 

like the old one. 

7. Put the protection plate on the gripper arm shaft and screw on the nut, but do not tighten it 

properly. 

8. Switch ON the gear switch and let the gripper arm run until it stops. 

9. Check the position of the gripper arm. 

10. If the gripper arm is not in horizontal position, compared to the player chassis, let it move back by 

pressinng  button 7 again. Stop it again at the fulcrum and set the bevel wheel of the arm one tooth 

to the right or to the left side as you consider it necessary and check again the position. 

11. If the gripper arm function is proper, tighten the nut and bend the protection plate. 

12. Put a CD under the gripper arm in carrier position and check the position of the arm to the CD. 

13. Start the gripper arm with a CD and check the pick up of the CD from the carrier and also the 

turntable lay down procedure. Interrupt the movement from time to time with the gear switch to find 

possible maleadjustments. 

14. Check the function of the K8 switch while the CD is taken bak to the carrier. This switch must be 

switched through in carrier position of gripper arm. If necessary bend the lever of the switch to 

adjust it properly. 
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12. Adjustment of lid arm height: 
 

 

• Place a CD on turntable by pressing 
button 7. 

• Swing lid arm on CD. 
• Adjust screw at pusher shaft so that the 

clearance between lift lever and gear is 
approximately 0.2mm. 

 

 
 

• Take CD back to carrier by pressing 
button 7. 

 
 

 

Attention: This adjustment may cause two lid 
arm heights in standby position:  
1. up to serial number 3208....:  

In standby position lid arm lays on 
turntable. 

2. starting serial number 3209....: 
In standby position lid arm stays 
approximately 30 mm above the  
turntable. 

 
 
13. Adjustment of the player chassis: 
 

 

• Place a CD on turntable again but interrupt 
gear motor by using gripper motor switch 
when gripper arm hits stop bracket. 

• Position of turntable cone must be in centre 
of CD hole. 

• Readjustment if necessary: 
− In left-right direction with screw at gripper 

arm stop bracket. 
− In front-rear direction: 
− Loosen the screws near the pusher shaft. 
− Turn screw at rear of player chassis. 
 

 

 

• Switch gear service switch to ON again and 
stop gear motor short before gripper arm 
releases the CD. 

• Clearance between CD and player hub 
should be approximately 1 mm. 

• Adjust by bending the stop bracket. 
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• Set gripper motor switch to ON gear motor 
runs to play position 

 
• Check distance of gripper arm rollers 

relative to CD. 
 
• The distance between the rollers and the 

disc clamp should be equal on both sides, 
but not less than 1 mm. 

 
• Adjustment with screws by changing the 

length of the traction lever. 

 
 
 
14. S&CC EPROM change or change of the complete S&CC unit: 
 
 

S&CC unit open: 
 

 
 

 

• Switch OFF the jukebox. 
• Note the settings of the bonus wires on the 

S&CC unit. 
• Remove these wires. 
• Remove S&CC cover by loosen its 4 nuts. 
• Remove EPROM (IC22) and change it to the 

new one. IC notch has to point in the same 
direction like the notch in the IC socket. 

• Mount the new S&CC cover. 
• Set the bonus wires depend your notice. 
• Set the switch ‘service’ to ON. 
• Press ‘LT’ button once. 
• Press selection button 3 - hold down - and 

press selection button R. 
• Set the switch ‘service’ to OFF. 
• Press ‘LT’ button once. 
 
• On a machine with EPROM version 1.xx 

the complete S&CC unit has to be 
changed.  
(ref. to the beginning of this instruction) 
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1. Access to the player functions without S&CC unit 
 
 

 

 
• For a test the complete player unit 

CDM12 can be operated without 
S&CC unit. 

 
• The power supply from the installed 

amplifier, the sub-transformer and an 
amplifier with CD input for the audio 
signal is required. 

 A one digit digital display indicates the 
current operation mode and three 
command buttons are located on the 
player chassis. 

 

 
• The one digit display is able to display 

more information. 
 
• To display two or more digits the 

information starts with a dark phase of 
approx. 1 sec. followed by the digits 
shown one after another with dark 
phase of 100 msec. between each 
digit. The most significant digit will be 
displayed at first. 

 
• After power on and after an general 

reset command (display shows „8“), 
the program version number of the 
Deutsche Wurlitzer GmbH CD control 
unit will be displayed with four digits 
followed by the version number of the 
CDM12 servo processor with two 
digits. 

 
• If the player is in stand by and the 

three buttons on the player are 
pressed at the same time the above 
mentioned sequence will be displayed 
but without showing „8“ for „reset 
active“. 
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CDM 12 error code table: 
 
 

 

• If „repeat CD“ had been selected with the buttons 2 
+ 3 in mode 0 the display will be „99“. On each 
beginning of a new track it will be displayed with 
two digits. 
 

• If „repeat track“ had been selected with the buttons 
2 + 3 in mode 1 the actual played track will be 
displayed. 
 

• By pressing of two buttons at the same time 
additional values will be displayed: 
− Buttons 1 + 2: The last occurred error code will 

be displayed (ref. to error code table). 
his error code will be reset after this retrieval or 
after a CDM12 reset (e.g. the next power on). 

− Buttons 1 + 3: The actual playing track will be 
displayed. 

− Buttons 1 + 2 + 3: 
a) No CD is playing: Program version and 

date of release. 
b) CD is playing:  Max. / min. track number will 

be displayed. 
 
Remark: 
If commands will be sent to the CDM12 player, 
the display will flash. During this time no 
commands given by the buttons will be accepted. 
While the table of contents (TOC) is read an 8 
flashes in the display. In this way, the necessary 
time to read the TOC can be prolonged. So bad 
CDs can be recognised and taken out. 
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2. Special test function of the CDM12 player 
 

Service program of CDM12 (mode 9) 
 
 
 
With this service program different functions of 
the CDM12 player can be tested. 
 
 

 
 

 
 
How to call: 
Switch main power OFF. Press button 1 - hold 
down - and switch main power on. (Remark: 
„Power ON - OFF“ can also be done by 
disconnecting the wire bk/gy from pin 6 of the 
sub transformer.) 
 
Function: 
The Deutsche Wurlitzer GmbH CD control unit 
steps into mode 9 and runs the tests 90 up to 
99. Mode 9 will be displayed continuously. 
While changing the test step it will be displayed 
with two digits.  
 
 
 
Remarks: 
Starting test step 94 a CD has to be placed on 
turntable. 
 
The button 1... 
has no function during this test. 
 
The button 2... 
switches to the next test step. 
 
The button 3... 
switches to the previous test step. 
 
 
 
Quit: 
Press button 2 while test 98 is running. Control 
unit steps over test 99 to mode 0 automatically. 
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