
TECHNICS RS-1500, 1506, 1700 Service-Kit

Vorsichtsmassnahmen:
In dem Gerät existieren lebensgefährliche Spannungen von 230V!
Bitte ziehen Sie bei allen Arbeiten am Gerät den Netzstecker!
Achten Sie bitte darauf das keine Teile verlorengehen oder in das Gerät fallen!
Reingefallene Teile müssen unbedingt wiedergefunden werden. Kurzschlussgefahr!
Achten Sie auch darauf nichts zu zerkratzen oder zu beschädigen, es wäre Schade drum!
Ich übernehme keine Verantwortung für die durchgeführten Arbeiten!
Es ist sehr sinnvoll und empfehlenswert, von den einzelnen Schritten Fotos zu machen!

Benötigtes Werkzeug und Hilfsmittel:
Langer Kreuzschlitz Schraubendreher (ca. 30cm magnetisch) PH2
Kleiner und großer Schlitz Schraubendreher
Inbusschlüssel 3mm
Messer, Spitzzange und Pinzette
Klebstoff für Kunststoff und Leder

Vorbereitung:
• Nehmen Sie die Spulen ab.
• Nehmen Sie die von vorne gesehen rechte Holzverkleidung ab (4 Schrauben)
• Nehmen Sie die Rückwand ab (4 Füße und 2 Schrauben).
• Nehmen Sie den oberen Deckel ab (4 Schrauben).
• Kleben Sie die Welle des Capstanmotors mit Maler-Krepp oder mit Tesa ab, um diese beim 

Entfernen des Motors nicht zu zerkratzen.
• Drehen Sie das Gerät mit der offenen Rückseite zu sich.

Anleitung:

• Entfernen Sie die 4 Stecker der Platine.
• Entfernen Sie die 3 Schrauben und legen Sie die Platine auf den Tisch. Die Platine ist 

zusätzlich noch eingehängt.
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• Als Nächstes wird der Kabelsatz des Capstan-Motors freigelegt und der Stecker unten 
rechts neben der Masse-Schraube ausgesteckt. Dazu werden die beiden 
Kunststoffklammern unter der Kühlrippe aufgemacht und die Kabelbinder soweit nötig 
entfernt.

• Der erste Kabelbinder befindet sich direkt hinter dem Trafo und kann z.B. mit einer Schere 
von oben durchgeschnitten werden.

• Entfernen Sie nun die 4 Inbusschrauben, mit denen der Capstan-Motor befestigt ist und 
ziehen Sie diesen VORSICHTIG UND OHNE ZU VERKANTEN nach hinten raus.

Bremsbeläge erneuern:

Die nachfolgenden Arbeiten werden für den (von vorne gesehen) RECHTEN Bremsbelag 
beschrieben. Der LINKE ist spiegelbildlich gleich.

• Entfernen Sie mit einem langen Kreuzschlitz-Schraubendreher die beiden Kreuzschlitz-
Schrauben mit Unterlegscheibe an der linken und an der rechten Bremse.

• Nun können Sie die komplette Einheit vorsichtig und durch leichte Drehbewegungen nach 
hinten abnehmen.

• Achten Sie darauf, die Federn nicht auszuhängen oder zu sehr zu dehnen.
• Man kann die Bremseinheit jedoch vorsichtig daran hängen lassen.
• Die Federn sind geklebt und müssen nicht abgenommen werden.
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Bremse RECHTS     Bremse LINKS

Nun sehen Sie die alten Bremsbacken mit Filz-Belag.

• Entfernen Sie mit einem kleinen Schraubendreher den Sicherungsring an der Achse und 
ziehen Sie den Bremsbelag ab.

• Den alten Filzbelag kann man mechanisch weitestgehend entfernen.
• Danach mit Alkohol, Etikettenlöser, oder Teer-Entferner so gut es geht reinigen.
• Kleben Sie dann die neuen Leder-Beläge mit einem guten Kleber und drücken Sie diese 

fest an.
• Montieren Sie die Bremsbacken wieder in der richtigen Position auf die Achse und setzen 

Sie den Sicherungsring wieder ein.
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• Befestigen Sie nun die komplette Bremseinheit mit den beiden Schrauben und 
Unterlegscheiben wieder an der Frontplatte und ziehen Sie die Schrauben nur leicht an.

• Zum einstellen der Bremsen muss der Abstand zwischen dem Stift und dem Blech zwischen 
1 und 1,5 mm betragen. Siehe Kreis auf dem Bild unten.

• Die Bremseinheit sollte waagerecht stehen, dann die beiden Schrauben festziehen.
• Nun sollte beim Drehen der Bandteller in die eine Richtung eine deutlich bessere 

Bremswirkung zu spüren sein als in die andere Richtung.

Diese Schritte müssen nun auch an der LINKEN Bremse durchgeführt werden.
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Zählwerkriemen und Bandlauflager erneuern:

• Entfernen Sie von der unteren Umlenkrolle die mittig sitzende Schraube (mit den beiden 
Löcher). Diese kann durch Andrücken mit dem Daumen und Drehen gegen den 
Uhrzeigersinn entfernt werden. Eventuell sind Hilfsmittel nötig.

• Nun das Federkreuz und den Sicherungsring entfernen.
• Ziehen Sie nun die komplette Einheit raus.
• Die alten Riemen können von hinten entfernt werden.
• An die Riemenscheiben-Achse des Zählwerks, sowie an die Achse des Zwischenrades 

jeweils von vorne und von hinten einen Tropfen Öl geben. Achten Sie darauf, dass das Öl 
nicht auf die Riemenscheibe oder an die Riemen gelangt.

• Legen Sie den langen Riemen über den Schaft der Umlenkrolle und stecken Sie diese mit 
dem Riemen wieder auf die Achse.

• Von hinten können die Riemen nun montiert werden. Darauf achten, dass der lange 
Riemen in den Riemenscheiben liegt.

• Umlenkrolle wieder montieren.

• Die beiden Kugellager an den oberen Umlenkrollen lassen sich einfach durch abschrauben 
der beiden Kappen ersetzen.

• Nun können der Capstan-Motor und die Platine wieder montiert werden.
• Probelauf durchführen und Maschine in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
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Weitere hilfreiche Tipps und Tricks:

• Zum Ausbessern kleinerer Lackschäden eignet sich ein Lackstift von BMW, Farbe 
Zobelbraun-Metallic Nr. 0196.

• Die VU-Meter sollten Sie bei stehender Maschine mit den darunterliegenden Stellschrauben 
auf 0 stellen.

• Nach so langer Zeit treten Kontaktprobleme am Kopfträger auf. Dieser lässt sich nach 
Entfernen der 3 größeren Inbusschrauben einfach abziehen. Reinigen Sie die Kontakte mit 
Isopropanol oder Kontaktspray. Der Klang wird merklich besser. Und überhaupt sollten die 
Köpfe und alle Bandführenden Teile gründlich gereinigt werden.

• Bei Kontaktproblemen an den Kippschalter oder bei kratzenden Potis kann man folgendes 
machen: Maschine auf den Tisch legen. Die unteren 4 Schrauben neben den Füßen lösen 
und Bodenblech abnehmen. Danach die 4 Inbusschrauben von der unteren Blende lösen. 
Nun lässt sich die Audioeinheit nach oben und dann nach vorne ziehen. Einfach auf den 
Tisch legen und alle Kontakte mit Kontaktspray (kein Kontakt 60!) behandeln und 
mehrmals hin und her bewegen.
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