Hinweise für E.C.E.-PRIMUS – Hobel mit Feineinstellung
Mit dem leerlauffrei präzisen Einstellsystem!

Einstellen der Spanstärke
Das
Hobeleisen
Ihres
PRIMUS-Hobels
ist
gebrauchsfertig.
Einfach
Spanstärke
mit
der
Einstellschraube
justieren
und
hobeln.
Die
Zugschraubenmutter bleibt dabei angezogen und muss
zum Einstellen nicht gelöst werden.

Paralleleinstellung des Hobeleisens:
Durch Bedienen des Regulators nach rechts oder links
wird das Hobeleisen parallel zur Sohle gestellt.
Zusätzliche Hinweise dazu finden Sie bei „Einlegen des
Hobeleisens“.

Vorsicht: Verletzungsgefahr durch scharfes Hobeleisen!
Herausnehmen des Hobeleisens
1.
2.
3.
4.

Einstellschraube ca. 1 cm zurückschrauben
Zugschraubenmutter weit lösen (nicht abschrauben)
Zugschraube im Spankasten am Querstift anfassen und um 90° drehen
Hobeleisen oben anfassen, etwas nach vorne kippen und herausnehmen

Einlegen des Hobeleisens
1. Nach Einlegen des Hobeleisens Zugschraube durch das Hobeleisen stecken und um 90° drehen. Der
Querstift der Zugschraube liegt dann wieder zwischen den Nocken des Hobeleisendeckels. Die rote
Markierung auf der Zugschraube mit der Bezeichnung „OBEN“ muss sichtbar sein.
2. Nach dem Einlegen des Hobeleisens die Zugschraubenmutter so weit anziehen, dass sich das Eisen
um ca. 1-2 mm nach oben bewegt. Das Hobeleisen liegt nun unten an der linken Seite des
Hobelkörpers an.
3. Nun wird die Einstellschraube vorgeschraubt bis die gewünschte Spanstärke erreicht ist. Bei einem
Blick von vorne über die Hobelsohle werden Sie feststellen, dass das Hobeleisen auf der rechten
Seite weiter vorsteht als auf der linken Seite.
4. Die Parallelstellung wird nun dadurch erreicht, dass der Regulator nach links bewegt und damit an die
rechte Seite des Hobelkörpers gedrückt wird. Dabei fluchtend (prüfend) über die Sohle schauen.
5. Durch die diagonal angeordneten Anlagepunkte links unten und rechts oben wird das Hobeleisen
sicher in seiner parallelen Position gehalten. Die Zugschraubenmutter sollte nun so fest angezogen
sein, dass sie von Hand gut lösbar ist.

Unseren Gesamtkatalog finden Sie bei:
www.ecemmerich.de
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