
Einbau- und Bedienungsanleitung MAGAUDIO Tonarmlift ML50 1/2" 

 

Der Tonarmlift TL50 1/2" von MAGAUDIO hat ein Schaftmaß von ø12,7 mm. Er kann in einer Bohrung 

ø12,8 mm am Tonarmausleger eingesteckt und mittels Klemmschraube befestigt werden. Die Einbauhöhe 

des Lifts lässt sich im Rahmen der verfügbaren Schaftlänge verstellen. Zum Einbau muss der Hebebügel 

entfernt werden (Inbus 3 mm). 

               

Der Hub des Kolbens beträgt 2,5 mm. Dieser wird über einen Hebebügel betätigt, welcher in der oberen 

Position eine Absenksicherung aufweist. So wird ein ungewolltes Absenken des Arms vermieden. Der Lift 

sollte so eingebaut werden, dass die obere Position gleich der Unterkante des Tonarmsohres entspricht. 

         

Der Hubkolben kann ohne Werkzeug frei nach oben heraus gezogen und gewartet werden.  

Es empfiehlt sich Silikonöl mit einer Viskosität von 5000 cst. Um die Absenkgeschwindigkeit zu 

beeinflussen, kann auch eine abweichende Viskosität verwendet werden. Z.B. 10.000 cst. für eine 

langsamere Absenkung. Silikonöle sind in vielen unterschiedlichen Abstufungen im Handel erhältlich. 

Das Öl sollte mit einem kleinen Flachpinsel dünn auf den Kolben aufgetragen werden. Die Ringe am 

Kolben sind Ölkammern und dienen der Aufnahme des abgestreiften Öls. 

Der Hebebügel hat eine Auflagelänge von 40 mm. Dies ermöglicht auch größere Schwenkradien, wie es 

bei 9 Zoll Armen vorkommt. Der Hebebügel kann in seiner Position frei verstellt werden.  

Der Liftheber kann über die bodenseitige Stiftschraube M2 ausgebaut werden. Durch deren Einschraub-

tiefe kann sowohl die untere, als auch die obere Endposition beeinflusst werden.  

Es empfiehlt sich, den Drehheber von Zeit zu Zeit an den Lagerstellen nachzuölen.  

Hinweis: Die Klemmschraube des Lifts bitte nicht zu fest anziehen. Diese kann das Liftgehäuse leicht 

zusammen drücken, so dass der Kolben sich schwerer oder mitunter gar nicht mehr bewegt. Dies stellt 

keinen Mangel dar, denn auf diese Weise kann bei Bedarf auch die Absenkgeschwindigkeit beeinflusst 

werden. In der Hauptsache wird diese jedoch mit Öl bewirkt. 


