
 
 
 
 

E.C.E. - PRIMUS - Hobel  / - Planes 
 

Zusätzliche Hinweise zur Parallelstellung des Hobeleisens: 
 

· 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.  

· 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. 

· 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. 

· Durch die diagonal angeordneten Anlagepunkte links unten und rechts oben (siehe Foto) wird das 
Hobeleisen sicher in seiner parallelen Position gehalten. Die Zugschraubenmutter sollte so fest 
angezogen sein, dass sie von Hand gut lösbar ist. 

 

 

Additional instructions to adjust the plane iron parallel to the sole: 
 

· After inserting the plane iron and tightening the tensioning screw nut, note that when looking from the top, 
the blade initially touches the lower left side of the mouth.  Tighten the screw nut so the blade retracts 
about 1/16-inch or less. 

· Turn the chrome depth adjustment clockwise until the blade appears when looking down the sole from the 
toe. As you sight down the sole, the right edge will be higher than the left. 

· While keeping the blade tightly bedded, turn plane upright and bring the blade parallel. To do this, push 
the upper regulator lever left. This swings the cutting edge parallel to the sole and buttresses the 
regulator-bearing surface against the right throat wall. 

· A truss is formed: tensioning rod pin plus canted bed pull the cutter edge left while the regulator pushes 
the iron right (see picture). This truss prevents any lateral movement. It assures an even chip ribbon. 

 
 
 

 
 


