
Da steht er nun, der tolle Technics SL-1310. Aber der Lifthebel hat keine Wirkung, die Automatik zieht den Arm nur 
über die Platte? Der Lift ist defekt. Was bei anderen Herstellern nur ein Klacks ist wird bei dem Japaner hier eine Men-
ge Arbeit bevor sich wieder der Arm hebt und senkt.  
Bitte bereit legen:  
- Handtuch (damit die Haube und der Tisch keine Macken kriegt) 
- Kreuzschraubendreher in verschiedenen Größen, vorzugsweise magnetisch 
- Drahtlitze oder Angelschnur 
- 2 Komponenten Kleber  
- Eine Schale wo Schrauben rein kommen, ich selber hab mir kleine Haufen aus den jeweiligen Etappen der Demontage 
gemacht. So findet man hinterher alles am einfachsten wieder 
- Meßgerät das Durchgangsmessung beherrscht 
- Lötkolben 
- Spitzzange 
- Und eine ruhige Hand sowie 2 Stunden Zeit bis alles wieder läuft (ich habe beim ersten Versuch 8 Stunden gebraucht) 

Da steht die Eule:  
 
Zuerst kommt die Matte und der Teller ab.  
Das sieht dann so aus:  
 
 
Das schwarze Plastik in der Mitte wird mit 6 
Schrauben gehalten, die Schrauben entfernen.  
 
 

Unter dem Plastik ist eine Steuerplatine. An dieser Platine die 
3 Anschlüsse abziehen und auch am Motor die Kontaktleiste 
abziehen. Oben an der Ecke sind die Kabel für den Ton (mit 
rotem Kreis markiert), den Stecker auch sanft abziehen.  
 
Position der Stecker  merken, Verdrehungsgefahr. 
 
Jetzt den Arm von seiner Headshell und dem Gewicht befrei-
en. Beides abdrehen und bei Seite legen.  
 
Den Spieler wieder mit der Haube versehen und umdrehen das 
man an die Unterseite gelangt.  

Hier sieht man den schwarzen Plastikrahmen auf 
dem der Spieler ruht. Den mit den 7 Schrauben lösen. 
 
Rahmen abnehmen, darunter kommt die Chassis 
Aufhängung zum Vorschein.  
 
Die wird mit 4 Schrauben gehalten, einfach die 4 
Schrauben abdrehen.  
 
NICHT die Subchassis abheben.  
 
 



Dreher wieder umdrehen das man die Oberseite sieht. Jetzt die 
Haube wieder ab, den Arm aus der Arretierung lösen und Rich-
tung Dorn drehen. Dann das Gehäuse nach oben wegziehen, 
vorsichtig mit den Kabelsträngen.  
 
Nach der Aktion sollte es so wie auf dem Foto aussehen: 
 
Jetzt sitzt der Arm noch drauf, aber nicht mehr lange. 
 
Den Arm an der Stütze arretieren.  
 
 

 
Nun werden die 3 Schrauben abgedreht , siehe die roten 
Kreise.  
 
In dem Schraubenloch  wo der Schraubendreher drin 
steckt ist eine kleine schwarze Kappe drauf. Die vorher 
abnehmen. Unter den anderen beiden kappen sind  
Justagepunkte und derzeit nicht interessant.  
 
Der Bereich in dem grünen Kreis ist später wichtig. 
 
Jetzt den Arm abheben und die  
Bodenplatte wegpacken.   

Der Ort des Grauens :)  
 
Hier bitte sehr vorsichtig sein, die kleinen feinen Adern des Tonarms (6 Adern, 5 aus dem Arm und eine Ader (Masse) ist mit der Endabschal-
tung verbunden) können leicht brechen. Die 6 Adern sind an 5 Punkten befestigt, diese alle ablöten. Das vereinfacht die Arbeit und minimiert das 
Risiko das etwas reisst. Wie schon geschrieben ist der Arm in drei Stufen aufgebaut. Die oberste Stufe ist die Verbindungsplatte mit den 5 Punk-
ten und der  optische Sensor . Um diese zu entfernen müssen 6 Schrauben entfernt werden.  
 
Nachdem die Schrauben in den roten Kreisen entfernt sind und die Adern abgelötet sind kannst Du die Verbindungsplatte und  den Massepunkt 
unten abnehmen. Der optische Sensor ist erst abzunehmen wenn die nächste Stufe, die Endabschaltung, gelockert ist.   

Zusatzinfo:  
 
In Reihe von links an:  
Punkt 1—2x Schwarz (Masse) 
Punkt 2—Blau 
Punkt 3—Weiß 
Punkt 4—Rot 
Punkt 5—Grün 
 
Wichtig. Nach dem Zusammen-
bau wieder so die feinen 6 Adern 
anlöten.  



Jetzt kommt die Endabschaltung runter. Dazu die drei 
Schrauben lösen, erst den Anti Skating Hebel unten, dann 
die beiden in der Mitte.  
Wenn die beiden abgedreht sind kann man den Bügel aus 
dem optischen Sensor ziehen. Den Bügel abnehmen, auf 
die Käbelchen und die Feder zum Anti Skating Hebel 
achten. Wenn man aufpasst, kann nichts passieren. Opti-
schen Sensor abnehmen und beiseite legen. Vorsicht: Un-
ter dem Sensor sind 2 Federn, aufpassen und abnehmen.  
 
Dann den Bügel rausnehmen und ebenfalls weglegen.  
 
Jetzt kann man sich an den Übeltäter machen, die Platte 
auf der das defekte Teil sitzt und die Höhenverstellung.  

Fast schon am Ende der Reise: 
 
Die Platte auf der die Wurzel allen Übels sitzt.  
Hier müssen 2 Schrauben runter und die Mutter wo die 
Armstütze dran befestigt ist.  
Vorsicht: Unterlegscheibe unter der Mutter.  
An dem grün markierten Punkt den Sprengring entfernen 
und die Scheibe. Danach die darunter liegende Feder  
abnehmen.  
Nun den Arm einmal umdrehen und die Schraube an der 
schwarzen Tonarmstütze rausdrehen bis die Liftplatte  
abnehmbar ist. 

 
 
 
 
 
Hier der Übeltäter: Nicht wundern, es ist hier mit einem 
Kabelbinder umschlossen. Das funktioniert nur  
eingeschränkt, die richtige Lösung folgt und kommt  
von Erik und Max aus dem hifi-forum.de  
 
 

 
 
Die Platte, wenn abmontiert, vor sich legen. Den schwarzen 
Hebel, hier rechts auf dem Bild, abnehmen. Die Laufrolle 
abnehmen indem man den Sprengring abzieht. Danke an 
Max für das Bild. 
 
Die Rolle gehört in den kleinen schwarzen Hebel. Die Rolle 
also in den Hebel einlegen und man siehzt die Bruch bzw. 
gerissenen Schwachstelle. Den Hebel umwickeln mit Draht, 
Litze oder auch Anglerschnur. Danach  das ganze mit 2 
Komponenten Kleber bestreichen und trocknen lassen. An 
die Herstellervorgaben halten, mindestens aber eine Stunde. 
Je länger man wartet desto haltbarer.   



Das Bild links (danke an Erik) zeigt die erfolgte Re-
paratur.  
 
Mit Draht umwickelt, fixiert und mit Klebe gesichert. 
Wen alles trocken ist den Liftstift einstecken. Darauf 
achten das die kleine Nase in der Stufe sitzt  
(siehe Pfeil).  
 
Unten mit der Feder, der Scheibe und dem Spreng-
ring wieder fixieren. Jetzt ist die Liftplatte wieder 
fast bereit für den Einsatz.  
 
 

Folgendes beachten bevor es ans wieder zusammen bauen geht: 
  
Die Höhenverstellung des Tonarms ganz nach unten einstellen, so 
das keine weißen Striche mehr sichtbar sind. Um das zu prüfen den 
Arm drehen und auf die kleine Skala neben der dicken silbernen 
Schraube gucken. Seite 2 Bild 2, der grüne Kreis zeigt die Stelle.  
 
Ebenso wichtig: 
Von dem Lifthebel den kleinen kupferfarbenen Winkel, der sich mit  
den Lifthebel bewegt, ganz nach oben Richtung Tonarm drehen. Da-
zu auf das  Foto rechts schauen, der rote Pfeil zeigt den Platz und die 
Richtung an.  Wer das nicht beachtet macht die ganze Liftrepartur 
umsonst.  
 
Jetzt die feinen Adern des Tonarm durch die Platte und die Platte mit 
den beiden Schrauben befestigen und den Tonarmhalter mit der Mut-
ter mitsamt Unterlegscheibe befestigen.  
 
Der spannende Moment: Die Tonarmstütze oben wieder anschrau-
ben. Dann den  Lifthebel bewegen. Die Stütze sollte sich heben.  
Wenn das nicht passiert ist entweder die Stütze nicht richtig ange-
schraubt oder  der Winkel am Lifthebel war nicht in korrekter Positi-
on vor dem Zusammenbau. Also wieder auseinander und den Winkel 
richtig einstellen. 

Wenn der Hebel funktioniert geht es weiter. Den Bügel für die Endab-
schaltung erst dranhalten, die 5 Kabel durch das Loch in der Mitte 
schieben. Erst locker anschrauben mit den beiden Schrauben in der 
Mitte, die Kabel durch das Loch in der Mitte ziehen das sie auf der 
Rückseite nirgendwo hängen oder zwischen liegen. Der Arm muss frei 
drehen können ohne die Kabel zu berühren.  
Dann den optischen Sensor befestigen, erst die beiden Federn auf die 
beiden Stifte, dann den Sensor aufstecken. Vorsicht: Wenn der falsch 
herum eingebaut wird funktioniert er nicht. Also mit den großen 
Schraublöchern nach oben, so das die Federn darunter unter  
Druck stehen.  
Den Bügel dazwischen schieben und die Schrauben in der Mitte des 
Bügels anziehen. Die Feder mit dem Anti-Skating Hebel anschrauben. 
Sitzt sehr locker, nicht wundern.  
 
Jetzt die Kontaktplatte mit den Anschlüssen für das Tonarmkabel wie-
der befestigen. 3 Schrauben anziehen und unten die Masseschraube 
wieder befestigen so das alles aussieht wie auf dem folgenden Foto: 



Wenn die Tonarmkabel wieder angelötet sind, am besten jetzt auch den Durchgang vom Tonarm zu den Kabelpunkten messen, sollte noch der 
Lauf des Tonarm geprüft werden. Schlägt er nirgendwo an und kann frei schwingen? Das ist sehr sehr sehr wichtig………… 
 
Sollte was im Weg sein erst einmal  den optischen Sensor prüfen. Deswegen sind da Federn drunter, einfach die Schrauben etwas fester oder 
auch lockerer drehen damit der Bügel nicht hängen bleibt.   
 
Mögliche Fehler an dieser Stelle: Kein messbarer Durchgang an den Kabeln vom Tonarm? Wo gemessen?  Direkt an den Punkten wo angelö-
tet wird messen, dahinter liegt ein Unterbrecher der aktiv ist wenn der Lift oben steht.  Am Tonarm am besten ein System befestigen wo man 
mit den Messspitzen direkt an die Kabelenden kommt. 
 
Tonarm schwingt nicht frei: Optischen Sensor eingestellt? Wo hakt es? Schraube zu hoch, falsche Schraube wo eingedreht? Am besten funktio-
niert die Fehlersuche nach Gehör, hören wo es hängt oder schleift.  

Wenn das alles klappt, den Arm auf die Bodenplatte setzen, die drei Schrauben befestigen und den Arm dann mittig 
stellen damit das Gehäuse wieder übergestülpt werden kann. Die Kabel an der Steuerplatine, dem Motor und die Ton-
armkabel anstecken. Dann das schwarze Plastikteil über den Motor und mit den 6 Schrauben befestigen. Haube aufset-
zen und Dreher umdrehen. Die 4 Schrauben an der Subchassis befestigen und den Rahmen aufsetzen und mit den 7 
Schrauben festdrehen.  Den Spieler wieder umdrehen, den Teller aufsetzen, die Gummimatte drauf und das Gewicht 
am Tonarm. System dran, ausbalancieren und schon steht dem Genuss nichts mehr im Wege. Rein in den Strom, ein-
schalten und einmal kurz auf Start drücken. Der Arm wird wahrscheinlich einmal knacken, damit rutschen die Stifte 
zur Armsteuerung wieder in Position. Dreher wird stehen bleiben, das ist auch normal. Noch einmal auf Start drücken 
und die Show kann beginnen……… 

……….. Viel Spaß jetzt mit einem der besten Plattenspieler von Technics………………. 
 

ENDE…………... 
 
Dieses Dokument ist ohne jede Haftung oder Gewähr. Sollten sie sich bedanken wollen oder einen Verbesserungsvorschlag haben wenden Sie 
sich an mich unter satelliterunner@gmx.de . Danke and ieser Stelle an Max und Erik aus dem Hifi-Forum.de die zum einen die Idee zur Repa-
ratur hatten und mir auch je ein Bild zur Verfügung gestellt haben. Dieses Dokument ist verfasst und geschrieben von Christian Rehberg 
(Phono-Ohren).     Änderungen jeglicher Art ohne Absprache, Verkauf oder sonstige kommerzielle Verwertung sind  untersagt.  


