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ACHTUNG! Alle Hinweise lesen, bevor Sie dieses Gerät verwenden! 

STETS SCHUTZBRILLEN TRAGEN, WENN SIE PATRONENHÜLSEN HANDHABEN 
ODER ZÜNDHÜTZCHEN SETZEN! 

Bei Gebrauch die Zündhütchenbox vom eigenen Körper oder dem Körper anderer fern halten. 
Zündhütchen können explodieren, wenn sie einem Übermaß von Kraft, Erschütterung, Hitze 
oder Druck ausgesetzt werden!  Mit diesem Gerät NIEMALS Kraft bzw. Druck auf ein 
Zündhütchen ausüben. Wenn außergewöhnlich viel Kraftaufwand notwendig ist, um ein 
Zündhütchen zu setzen, SOFORT UNTERBRECHEN. Die Zündhütchen von der 
Zündhütchenbox entfernen und die Ursache feststellen, die einen höheren Kraftaufwand 
bewirkt. Zu den möglichen Ursachen gehören: geneigtes Zündhütchen, non eingecrimpte 
Militärpatronenhülse, die Patronenhülse könnte bereits ein Zündhütchen haben oder die Größe 
der Zündhütchen könnte falsch sein. 

• Tragen Sie stets Schutzbrillen, wenn Sie Patronenhülsen handhaben oder Zündhütchen setzen. 
• Versuchen Sie niemals, ein Zündhütchen in eine geladene Patrone zu setzen oder neu zu setzen. 
• Zündhütchen stets mit Vorsicht handhaben! Nie Kraft aufwenden oder die Zündhütchen 

übermäßig schütteln. 
• Füllen Sie stets eine kleine Anzahl von Zündhütchen in die Zündhütchenbox. 

Es sollten sich nie mehr als 100 Zündhütchen in der Box befinden. 
• Das Zündhütchen-Handsetzgerät ist so zu halten, dass die Zündhütchenbox vom Benutzer 

entfernt ist. 
• Während der Handhabung von Zündhütchen oder Pulver nie rauchen. 
• Zündhütchen nur in ihrer Originalverpackung aufbewahren. Wenn Zündhütchen in der Box 

übrig bleiben, diese entfernen und in die Originalverpackung geben. 
• Kinder dürfen auf keinen Fall dieses Gerät oder Wiederladegeräte verwenden. 
• Den Deckel der Zündhütchenbox bei Gebrauch stets geschlossen halten. 
• Ausschließlich Zündhütchen in gutem Zustand verwenden. 

Niemals Zündhütchen unbekannten Typs, Zustands oder Alters verwenden. 
• Zündglocken müssen sauber sein und bei Militärpatronenhülsen ist die Zündglocke 

aufzufräsen, bevor die Zündhütchen gesetzt werden können. 
• Das Zündhütchen-Handsetzgerät und die zu setzende Patronenhülse müssen stets in eine 

sichere Richtung zeigen. 



 

 

Anleitung 

1) SCHUTZBRILLEN AUFSETZEN. 

2) Die Größe der Zündhütchenboxeinheit (F) 
entsprechend der Größe der zu setzenden 
Zündhütchen wählen. Die Boxen tragen an der 
Unterseite die Aufschrift „Large“ oder „Small“. 

 

 

3) Den Halter (C) vom Körper des Zündhütchen-
Setzgeräts (D) entfernen und die richtige 
Zündhütchenbox (F) in den Schlitz oben am Körper 
des Geräts einführen. 

 

 

 

 

4) Den Patronenhalter der richtigen Größe in die 
Ausrichtungshülse auf der Zündhütchenboxeinheit 
(F) einlegen und den Halter wieder anbringen. (C) 



 

 

 

5) Den durchsichtigen Deckel (A) von der 
Zündhütchenbox entfernen, indem er an der Seite nach 
außen gehoben wird. Die Mindestanzahl an 
Zündhütchen in die Zündhütchenbox einfüllen (nie 
mehr als 100). 

 

6) Die Zündhütchenbox sachte im Kreis bewegen, damit 
die Zündhütchen sich aufrichten können. Die 
Zündhütchen müssen mit der offenen Seite nach oben 
liegen. Sollten einige Zündhütchen sich nicht 
aufrichten, diese mit dem Finger umdrehen. 

 

7) Den Deckel (A) wieder auf die Zündhütchenbox 
aufsetzen, beginnend von der vom Körper entfernten 
Ecke und dann den Verschluss einrasten lassen. Auf 
dem Deckel befindet sich ein Zündhütchenanschlag 
(B), der nach vorne geschoben werden muss, damit die 
Zündhütchen nicht in den Körper des Geräts (D) 
gelangen, wenn nicht gerade gesetzt wird. 

 



 

 

ACHTUNG: 
Die Schritte 8 und 9 könnten eine Explosion verursachen 

8) Das Zündhütchen-Handsetzgerät so halten, dass die 
Zündhütchenbox leicht in Ihre Richtung geneigt ist.  
Dies ermöglicht es, dass ein Zündhütchen in die 
Zündhütchenpresse gelangt. Eine Patronenhülse in 
den Patronenhalter einlegen. Den Griff drücken, 
wobei das Gerät nach vorne geneigt wird und sich 
von Ihnen entfernt, während das Zündhütchen 
gesetzt wird. Dieser Vorgang erfolgt auf ganz 
natürliche Weise aufgrund der Form des Griffs. 
Halten Sie die Zündhütchenbox von Ihnen entfernt 
während die Zündhütchen gesetzt werden. 

9) Setzen Sie das Zündhütchen so, dass es nur etwas 
tiefer als die Oberfläche des Hülsenbodens liegt.  
Die Zündhütchen sind so ausgelegt, dass sie  
0,003"-0,005" in den Hülsenboden gesetzt werden. Sie 
werden in kürzester Zeit ein „Gefühl“ dafür entwickeln, 
wenn das Zündhütchen tief genug gesetzt ist. Die 
Zündhütchenpresse hält nicht alleine an, wenn die 
Zündhütchen gesetzt werden, sie sollen also NICHT 
weiter drücken, wenn Sie fühlen, dass das Zündhütchen 
bis ans Ende der Zündglocke angepresst wird. Wenn ein 
außergewöhnlicher Kraftaufwand notwendig ist oder Sie 
einen Widerstand bemerken, sofort den Vorgang 
UNTERBRECHEN, die Zündhütchen aus dem Gerät 
entfernen und versuchen, die Ursache zu bestimmen. 

10) Die gesetzte Hülse aus dem Patronenhalter entfernen 
und mit dem Setzen der Zündhütchen wie oben 
beschrieben fortfahren. Zum Schluss alle nicht 
verwendeten Zündhütchen wieder in die 
Originalverpackung geben.
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