
Einbauanleitung für das Technics 1200 / 1210MK2 Pitch Display 
Beachten Sie bitte immer die Sicherheitsvorschriften ! 
 
Benötigtes Material: 
1x Pitch Display schwarz  oder silber  & 1x Pitch Display Filz  
 
Benötigtes Werkzeug: 
1x Schlitz Schraubendreher  
1x Etikettenentferner  

 
1.) Stellen Sie den Turntable auf einen stabilen Tisch und bereiten Sie Ihren Arbeitsplatz so 

vor das nichts beschädigt wird / herunter fallen kann.  
 
 
 

2.) Entfernen Sie den Pitch Knopf  und den Pitch Display Filz  indem Sie alles nach oben 
abziehen  

 

  
 
 
 
 
 

http://www.4-dj.de/tutorials/safety.pdf
http://www.4-dj.de/shop/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&keyword=SFKK124S01
http://www.4-dj.de/shop/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&keyword=SFKK122-03
http://www.4-dj.de/shop/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&keyword=SFYW172-032
http://www.4-dj.de/shop/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&keyword=4DJ24701DE
http://www.4-dj.de/shop/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&keyword=SFKT122-02C
http://www.4-dj.de/shop/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&keyword=SFYW172-032


3.) Das alte Pitch Display ist fest auf das Gehäuse geklebt. Um das beschädigte Pitch Display 
zu entfernen benutzen Sie vorsichtig den Schlitz Schraubendreher. Dazu setzen Sie am 
besten in der Öffnung an und hebeln das alte Pitch Display ab. 

 

 
 
 
4.)  Um den Kleber zu entfernen benutzen wir nun den Etikettenentferner  bis das Gehäuse 

völlig frei ist von Kleberückständen ist.  
 
 
5.) Jetzt nehmen Sie das neue Pitch Display und entfernen die untere Schutzfolie. Die obere 

Schutzfolie kann man auch schon ein wenig abziehen dann lässt Sie sich nachher leichter 
entfernen. 

 
 
 

 
6.) Das neue Pitch Display sollte genau angepasst werden bevor es fest gedrückt wird. Man 

sucht sich dazu am besten eine Kante und richtet das Pitch Display am Gehäuse aus. Weil 

http://www.4-dj.de/shop/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&keyword=4DJ24701DE


der Kleber sehr stark ist sollte es gleich beim erstem mal richtig gemacht werden. Ein fest 
aufgeklebtes Pitch Display bekommt man nur sehr schwer ohne Beschädigung wieder ab. 

 
7.) Wenn alles passt wird das Pitch Display fest angepresst. 

 
8.) Entfernen Sie die obere Schutzfolie. 
 

 
 

9.) Damit das neue Pitch Display nicht gleich wieder beschädigt wird sollte man auch den 
Pitch Display Filz  mit wechseln. 

 
10.) Zum Schluss den Pitch Knopf wieder drauf stecken und fertig. 

Sie benötigen Hilfe bei der Reparatur? Kein Problem für einen Pauschalpreis* reparieren wir 
Ihren Turntable. Schreiben Sie einfach eine mail . 
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