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Lagerblöcke	  auf	  dem	  Gestell	  Montieren.	  M10x25	  
Schrauben	  mit	  Scheiben	  und	  Sicherungsmutter.	  

Handgriff	  an	  dem	  Kurbelarm	  mit	  M8	  Scheibe	  und	  M8	  
Flanschmutter	  	  laut	  Illustration	  befestigen.	  

Kurbelachse	  in	  die	  beiden	  Lagerböcke	  schieben	  bis	  die	  
Außenkante	  der	  Antriebsscheibe	  in	  einer	  Linie	  ist	  mit	  der	  
Außenkante	  des	  Gestelles.	  	  Dann	  mit	  den	  beiden	  
Inbusschrauben	  die	  Achse	  fixieren.	  	  

Die	  ganze	  Vorschubeinheit	  in	  den	  Führungsholm	  schieben	  
und	  danach	  festschrauben	  mit	  2x	  M6x20	  
Sechskantschrauben	  mit	  Flansch	  und	  großen	  M6	  
Scheiben.	  



	  

	   	  
Stützbein	  montieren	  und	  am	  Führungsholm	  
befestigen.	  Hier	  M6x20	  Sechskantschrauben	  mit	  
Flansch	  und	  M6	  Sicherungsmuttern	  mit	  Flansch	  
verwenden.	  Die	  Stützbeinlänge	  einstellen	  so	  dass	  der	  
Führungsholm	  unterstützt	  wird	  aber	  nicht	  verbiegt.	  
Für	  beste	  Funktion	  sollte	  das	  Bein	  mit	  dem	  Boden	  
verankert	  sein.	  

Verstärkungswinkeln	  zwischen	  Stützbein	  und	  
Vorschubeinheit	  mit	  M6x20	  Flanschschrauben	  und	  
M6	  Sicherungsmuttern	  mit	  Flansch	  befestigen.	  

Mitlaufrad	  auf	  der	  anderen	  Seite	  des	  Führungsholms	  
laut	  Illustration	  mit	  M6	  Sicherungsmutter	  mit	  Flansch	  
befestigen.	  



	  

	  

Vier	  M5x12	  Sternschrauben	  auf	  der	  Unterseite	  vom	  
Schaltkasten	  schrauben.	  5	  mm	  Luft	  lassen.	  Danach	  den	  
Schaltkasten	  auf	  der	  Vorschubeinheit	  in	  den	  
Schlüssellochförmigen	  Löchern	  platzieren	  und	  die	  
Schrauben	  anschließend	  festschrauben.	  

Jetzt	  die	  Vorschubschnur	  nehmen	  und	  durch	  die	  Feder,	  Plastikbuchse	  und	  das	  Rohr	  von	  der	  Seilbefestigung	  
(Im	  Lieferumfang	  der	  E8	  Speedsaw	  enthalten)	  wie	  abgebildet	  ziehen.	  Danach	  einen	  Knoten	  machen	  und	  die	  
Feder	  mit	  der	  Buchse	  in	  den	  Halter	  reinziehen.	  

Eine	  M8	  Scheibe	  auf	  eine	  M8x30	  Sechskantschraube	  draufstecken	  und	  danach	  diese	  mit	  einer	  M8	  
Flanschmutter	  befestigen.	  (Flansch	  nach	  außen,	  Richtung	  Seil).	  Danach	  das	  Seil	  reinstecken,	  um	  die	  
Schraube	  herum	  und	  wieder	  raus.	  Dicke	  Scheibe	  auf	  die	  Schaube	  machen	  und	  danach	  eine	  selbstsichernde	  
M8	  Mutter.	  Jetzt	  das	  Seil	  so	  fest	  wie	  möglich	  spannen	  und	  danach	  das	  Seil	  mit	  der	  Mutter	  festklemmen.	  
(Die	  Schrauben	  hierfür	  werden	  mit	  dem	  E8	  Sägeaggregat	  mitgeliefert)	  

	  

	  


