Tipps Philips N 4307 / N 4308 und einigen EL…. RK.. Typen
Hier noch einige Tipps falls gebraucht.
Auf jeden Fall immer spannungsfrei arbeiten. Netzstecker gezogen!!!
Manchmal ist auch die rechte Kupplung defekt. (Bild 2). Originalkupplung (Bild 1)
Da haben sich auch die Gummis in der Kupplung aufgelöst. Ersatz gibt es bei Bedarf
bei mir.
Der Riemen für das Zählwerk ist gekreuzt aufzulegen sonst läuft es falsch herum.
Es gibt zwei Versionen von N 4308 für den Bandwickel rechts - kurzer oder langer
Riemen.
Es bleibt je nach Version ein Riemen über!
Zum Auflegen des Hauptriemens evtl. den rechte Bandteller (nur Oberteil) entfernen
(Bei dem kurzen Riemen müssen sie den auf jeden Fall entfernen)
Die Schraube im Mittelkreuz entfernen.
Darauf achten das die Kunststoffscheiben nicht verloren gehen
Beim Zusammenbau darauf achten das die Bremse zurückgezogen ist sonst geht
der Bandteller nicht ganz auf die Aufnahmeachse
Schraube anziehen - Es geht allerdings auch mit ausreichendem Geschick ohne den
Bandteller zu entfernen..
Aufgelöste Gummireste mit Kältespray vereisen und entfernen.
Feine Gummireste können sie mit Brennspiritus oder Isopropylalkohol
entfernen..
Die Hände bekommen sie schlecht wieder sauber > Selikonhandschuhe
Alles wieder zusammensetzen und fertig.
Die Fotos sind mein Eigentum.
Die Urheber- und Vervielfältigungsrechte liegen bei mir.
Wer ohne meine Zustimmung die Fotos verwendet oder in Umlauf bringt wird
strafverfolgt !
Es wird hier keinerlei Haftung für fehlgeschlagene Reparaturen oder sonstige
Ereignisse und Folgen übernommen.

Sometimes the right clutch dont work “reel pick up play” - look at the pictures, so you
have to replace the rubbers.
The belt for the counter is to cross otherwise runs it the wrong way.
There are two versions N4308 for the tape windings on the right of short or long belts
for presenting the main belt possibly the right tape reel (only upper section) removes
(with the short belt they must remove for the in any case) the screw in the central
cross to remove.
To it that the plastic disks do not pay attention are lost when the assembling respect
that the brake withdrew otherwise goes the tape reel to the photograph axle screw
tightening not completely - in addition, it goes removing with sufficient fate without the
tape reel.
If the belts are liquid freeze with cooling spray and remove.
Remainders with burn spirits or isopropyl alcohol remove.
Contact me for spare parts, help, tips and tricks.
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Originalkupplung Bild 1

Bild 2

Kupplung mit neuen Ersatzgummis/ clutch with new rubbers

Maschine von oben mit vier Riemen/ recorder with 4 belts

Maschine von unten

Abb. N4307 mit 3 Riemen im ungereinigtem Zustand!/ N 4307 3 belts –uncleaned-

Drei Riemen Zeichnung

