
Wega Concept 51 K „Luke Skywalker“ - Instandsetzung und Innenansichten 

Im Oktober 2021 für 100,- Euro erworben. Die Anlage verbrachte die letzten 10 Jahre ordentlich 

verpackt in einem Karton. Davor gehörte sie nach Auskunft der Verkäuferin einem älteren Herrn, der 

sie sehr wahrscheinlich selbst als Neugerät erworben hat. Eine gründliche Überprüfung der Anlage 

brachte dann doch einige Mängel zum Vorschein: 
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Typische Mängel einer älteren HiFi-Anlage, welche zudem längere Zeit nicht betrieben wurde. Das 

defekte Digit der Frequenzanzeige könnte schwierig werden, die 7-Segment-Anzeigen sind heute 

nicht mehr zu bekommen. Der Riementausch am Cassettenteil und die typischen Kontaktprobleme 

an den Schiebeschaltern lassen eine aufwändige Bastelei erwarten. 



Die Anlage ist äußerlich stark verschmutzt. 

 

Das Gehäuseoberteil wurde abgenommen und alle LED-Anzeigen sowie der Öffnungs-Mechanismus 

für das Kassettenfach aus dem Gehäuseoberteil ausgebaut. Eine Reinigung mit einem weichen Pinsel 

sowie Wasser und herkömmlicher Seife brachte eine tadellose Oberfläche des Gehäuseoberteils zum 

Vorschein. Die Schalter, Regler und der Plattenspielerteil wurden mit Fensterklar und einem 

Baumwolltuch sowie Wattestäbchen gereinigt. Es zeigte sich, dass die Anlage offensichtlich zum 

ersten Mal geöffnet wurde. Innen war sie kaum verschmutzt, unverbastelt und optisch in einem 

einwandfreien Zustand. Zudem stand sie wohl nie in einem Raucherhaushalt. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Die Drehzahl des Plattenspielers lässt sich nicht korrekt einstellen. 

Der Regelbereich der beiden Geschwindigkeits-Regler für 33 bzw. 45 U/Min. reicht nicht aus. 

 

Nach Abnahme des Gehäuseoberteils gelangt man an die beiden Trimmpotis RV 2741 und RV 2742 

auf der „Pitch Board Control-Platine“. Diese wurden nach der Anleitung im Service-Manual 

eingestellt. Die korrekten Drehzahlen sind nun in Null-Stellung der Geschwindigkeits-Regler RV 2743 

und RV 2744 eingestellt. 



 

Die manuelle Senderwahl funktioniert nicht. 

Die Drehkondensatoren C500 und C501 sowie das daran angeflanschte Potentiometer RV 26 auf der 

AM-Platine sind zu schwergängig.  

 

Nach etwas Bewegung von Hand sowie WD 40 an der Lagerschale sind Drehko und Poti wieder 

gängig. 



 

 

Das Alter der Abtastnadel ist unbekannt. 

Die Wega Concept 51 K wurde mit einem Sony XL 15 ausgeliefert. Nachbau-Nadeln sind noch heute 

verfügbar. Swiss Made ca. 25,- Euro, Made in Japan ca. 45,- Euro. 



 

https://www.thakker.eu/tonnadeln/nd-15-ga-nadel-fuer-sony-xl-15-a-nachbau/a-9628/ 

 

https://www.thakker.eu/tonnadeln/nd-15-ga-nadel-fuer-sony-xl-15-a-nachbau/a-7234/ 

 

Sony XL 15 mit ursprünglicher Nadel ND 15. 



 

Sony XL 15 mit Nachbaunadel ND 15 G Made in Japan von Thakker. 

Der Drehschalter für den Aufsetzpunkt der Nadel lässt sich nicht bewegen. 

Das Foto zeigt die Plattenspieler-Steuerung bei ausgebautem Cassettenteil, in der Bildmitte der 

Drehschalter für die Wahl des Aufsetzpunktes. Um an die Mechanik zu gelangen, muss der 

Plattenspieler gelöst und hochgeklappt werden. Das Service-Manual beschreibt dies gut und es ist 

einfacher als zunächst gedacht.  

 



 

Nach Abnahme der Plattenspieler-Abdeckung und des Plattentellers lässt sich der Plattenspieler mit 

nur 4 Schrauben lösen und dann nach hinten hochstellen. Im Gehäuse befindet sich eine 

Metallschine, die zum Abstützen des Plattenspielers dient. Vorne unter dem Plattenspieler befindet 

sich die FM-Platine des Emfangsteils. 

 

FM-Platine des Emfangsteils. 



 

M-Platine zur Motorsteuerung des Plattenspielers. 

 



Die Mechanik für den Aufsetzpunkt musste nach der langen Standzeit der Anlage nur etwas bewegt 

und geölt werden, danach war alles wieder gängig. 

 

An der Frequenzanzeige des Tuners ist ein einzelnes Digit defekt. 

Die in der Frequenzanzeige verbauten 7-Segment-Anzeigen vom Typ TIL 701 (7-Segment) und TIL 703 

(+/- 1) von Texas-Instruments sind heute nicht mehr verfügbar. Vergleichstypen mit identischen 

Abmaßen sind schwer oder gar nicht zu finden. Die wichtigsten Daten: 

 Gemeinsame Anode 

 Zeichenhöhe:  12,7 mm 

 Breite:  12,7 mm 

 Höhe:  16,77 mm  

 Schwarze Oberfläche 

 



 

 

Auszug aus „The Optoelectronics Data Book for Design Engineers“, Texas-Instruments. 

Da noch eine schwarze Zweitanlage mit intakter Frequenzanzeige zur Verfügung stand, wurde 

kurzerhand die Platine der Frequenzanzeige getauscht. Das gibt Stress mit Darth Vader. 



 

 



 

 



Die Bandgeschwindigkeit schwankt erheblich.  

Die Frequenz einer (selbst erstellten) Testkassette mit 1 kHz-Signal schwankt zyklisch zwischen 970 

Hz und 990 Hz. Die Frequenzmessung war eigentlich unnötig, die Schwankungen waren auch ebenso 

deutlich hörbar. Die Vierkantriemen sowie die Andruckrolle des Cassettenteils müssen also getauscht 

werden. Ein passendes Riemen-Kit inkl. Andruckrolle ist für ca. 30,- Euro erhältlich. 

 

Das Service-Manual beschreibt den Ausbau des Cassettenteils sehr gut, ab hier ist aber äußerste 

Vorsicht geboten! Magnetische Schraubendreher von Lösch- und Tonkopf fernhalten! 

Die Entnahme des Cassettenteils gestaltet sich wegen der zahlreichen und störrischen Kabel etwas 

schwieriger. Vor allem der spätere Wiedereinbau verlangt etwas Fingerspitzengefühl beim Verlegen 

der Kabel. Zudem muss zeitgleich die Trägerplatine der Mikrofonbuchsen unter dem Cassettenteil 

gelöst, bzw. später wieder befestigt werden.  

Die Innenansicht der Concept 51 K ohne Cassettenteil gibt den Blick auf die Endstufe frei. 

 

Das ausgebaute Cassettenteil. Die mit einer Schraube und zwei Klipsen befestigte Kunststoff-

abdeckung im Cassettenfach ist bereits entfernt. 



 

Der Riemen für das Bandzähwerk sowie die Andruckrolle sind nach Entfernung der Kunststoff-

abdeckung auf der Oberseite des Cassettenteils bereits zugänglich. 

 

Die beiden weiteren Antriebsriemen auf der Unterseite der Cassettenmechanik sind nur nach Teilung 

des Cassettenteils zugänglich. Dies ist nicht mehr im Service-Manual beschrieben und mit äußerster 

Vorsicht zu erledigen! Das Zählwerk ist mit zwei Schrauben befestigt und muss entfernt werden. Der 

weiße Kabelschuh mit dem grauen und orangen Kabel muss abgezogen werden.  



 

Die Frontplatine mit dem Aussteuerungs-Poti und den Wahlschaltern lässt sich nach Anheben des 

Arretierungsblechs abwinkeln, dahinter verbergen sich zwei Schrauben, die Ober- und Unterteil des 

Cassettenteils zusammen halten. Zwei weitere Schrauben befinden sich im hinteren Teil des 

Cassettenteils Die beiden Kabelhalter-Bügel unter dem Tastenfeld müssen geöffnet werden, damit 

bei der Teilung der beiden Hälften genug Spielraum für die Kabel von Ton- und Löschkopf entsteht. 

 



Nun muss das Ganze vorsichtig auseinander bewegt werden, bis die Antriebsmechanik des 

Cassettenteils vollständig zugänglich wird. 

 

Das Abdeckblech der Capstanwelle kann mit 3 Schrauben gelöst werden, danach kann der Hauptan-

triebsriemen getauscht werden. Der zweite, kleinere Riemen ist ohne weitere Demontage tauschbar. 

 



Die Record-Taste lässt sich nicht betätigen 

Die aufwändige Mechanik zum Schutz schreibgeschützter Kassetten hakt. Mit Elektronik-Feinreiniger-

Spray und viel hin- und herbewegen konnte verharztes Öl entfernt und das Ganze wieder gängig 

gemacht werden. 

Der play-Schiebeschalter hat Kontaktprobleme 

Nachdem die beiden Hälften des Cassettenteils getrennt und die Riemen getauscht sind, ist auch der 

play-Schiebeschalter zugänglich. Die kleine Platine ist mit zwei Schrauben befestigt. Hier genügte ein 

wenig Kontaktspray und mehrfaches hin- und herbewegen.  

 

 



Das Zusammenfügen der beiden Cassettenteil-Hälften ist nicht einfach. Die Kabel müssen wieder 

sorgsam angeschlossen und verlegt werden. Auf die Mechanik, insbesondere auf die der Pausentaste 

und der Aufnahmetaste ist zu achten.  

Die Rec/play-Schiebeschalter haben erhebliche Kontaktprobleme 

Im Schaltplan ist zu erkennen, dass diese beiden mehrpoligen Schiebeschalter oft gegen Masse 

schalten. Wenn dies nicht ordentlich gewährleistet ist, brummt und pfeift die Anlage. 

 

Hier helfen erfahrungsgemäß weder Kontaktspray noch einfaches hin- und herbewegen. Die beiden 

Rec/play-Schiebeschalter für den linken und rechten Kanal müssen raus und gereinigt werden. Die 

Rec/play-Schiebeschalter befinden sich auf der großen GP-Platine auf der Unterseite des 

Cassettenteils. Die gesamte GP-Platine inklusive Kunststoffabdeckung/-abschirmung ist mit zwei 

Schrauben befestigt. 

 



 

 

Die GP-Platine ist symmetrisch für den linken und rechten Kanal aufgebaut. Die beiden Rec/play-

Schiebeschalter befinden sich in der Mitte und werden von einer recht komplizierten Mechanik der 

Record-Taste betätigt. Die zahlreichen Lötstellen der Schiebeschalter müssen zunächst mit einem 

Lötabsauger, dann mit Entlötlitze vom Lot befreit werden. Hier einer der ausgelöteten Übeltäter und 

die dann leere Stelle auf der GP-Platine. 



 

 

Die Blech-Umklammerungen des Gehäuses, welche die Kontakte-Platine halten, müssen vorsichtig 

gerade gebogen werden. Beim Auseinandernehmen auf die Rückhol-Feder und die winzig kleinen 

Kontaktschieber achten. Kontakte und Kontaktschieber wurden mit 1000er-Schmiergel gereinigt und 

das Ganze wieder vorsichtig zusammengebaut und auf die GP-Platine gelötet. 

 



 

Zusammenbau und Einstellung der Bandgeschwindigkeit 

Der Wiedereinbau des gesamten Cassettenteils ist wegen der vielen und störrischen Kabel und der 

gleichzeitig zu befestigenden Mikrofon-Platine unter dem Cassettenteil nicht einfach. Die 

Frontplatine ist zunächst wieder zu arretieren. Sämtliche Tasten und Funktionen des Cassettenteils 

sollten direkt nach dem Einbau geprüft werden. 

Mittels einer Testcassette mit 1 kHz-Signal und einem Oszilloskop mit Frequenzmessung am 

Lautsprecherausgang wird die Bandgeschwindigkeit eingestellt. Ein Multimeter mit 

Frequenzmessung erfüllt wahrscheinlich denselben Zweck. 



 

Das Poti RV 401 zum Justieren der Bandgeschwindigkeit ist bei eingebautem Cassettenteil unter dem 

Bandzähler erreichbar. 

 



 

 

Die Testcassette wurde selbst erstellt mit dem Doppel-Tapedeck Harman/Kardon DC 520 und einem 

Technics RS 615. Beide Geräte weisen bereits bei der Aufnahme der Testcassette 

Gleichlaufschwankungen auf, die in der Messung erkennbar sind. 

 

Links: 

Technische Daten: 

https://www.hifi-wiki.de/index.php/Wega_Concept_51_K 

Bedienungsanleitung (als einzelne JPG-Dateien) 

http://www.hifi-archiv.info/Wega/concept/ 

Service-Manual (der Download-Link-dauert etwas länger): 

https://elektrotanya.com/wega_concept_51k_sm.pdf/download.html 


