
AmmoMaster  Single-Stage Reloading Press 

Seite 1 von 5 

Vorsichtsmaßnahmen 

derladen ist ein erfreuliches u
 
Wi nd brauchbares Hobby, wenn die 
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de
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Vo egeln wird 
die
red
 
Ha

e
rsichtsmaßnahmen beachtet werden. Aber Nachlässigkeit und Unachtsamkeit 
nnen wiederladen gefährlich machen. Diese Unterlagen wurden entwickelt, um 
n Benutzer an die Sicherheitsmaßnahmen zu erinnern. 
ch wenn Sie mit anderen Wiederladepressen arbeiten, müssen einige 
rsichtsmaßnahmen befolgt werden. Bei Beachtung dieser wenigen R
 Gefahr eines gefährlichen Vorkommnisses oder einer Verletzung extrem 
uziert. 

uptregeln 
 
• enutzen Sie die Wiederladegeräte so, wie es der Hersteller empfiehlt. Lesen 

leitung sorgfältig und komplett durch. 
• Wiederladeecke sauber, hell und ordentlich ist. 
 

en Sie nach der Ursache dafür. 
 kann das 

B
Sie sich die Bedienungsan

eachten Sie, das die B
L• aden Sie nur, wenn Sie dem wiederladen Ihre volle Aufmerksamkeit widmen 
können. Laden Sie nicht, wenn Sie müde oder krank sind. Entwickeln Sie einen 
Arbeitsplan um Fehler zu vermeiden. 

Vermeiden Sie Eile - laden Sie ruhig und gleichmäßig 
• Tragen Sie immer eine angepaßte Schutzbrille. Sie nehmen unnötige Risiken 

auf sich, wenn Sie ohne Schutzbrille laden 
• Wenn etwas Ungewöhnliches passiert, während Sie den Wiederladearm der 

Presse bewegen, STOPPEN Sie sofort und such
Falls Sie trotz eines ungewöhnlichen Widerstandes weiter laden,
Werkzeug beschädigt werden, oder dies die Ursache für eine Verletzung sein. 

 
Ladedaten 
 
• Benutzen Sie nur getestete Ladedaten. Wir empfehlen Ihnen das SPEER 

Wiederladebuch. 
• Beachten Sie alle Warnungen über die Benutzung der maximalen Ladedaten. 
 
Zündhütchen und Pulver 
 
 

dhütchen unbekannter Herkunft. Um unbekannte 

• ung auf, bis Sie sie gebrauchen. 
alverpackung zurück, um sie sicher 
 können. 

• Lagern Sie Pulver und Zündhütchen außer Reichweite von Kindern, Hitze, 
Feuchtigkeit, offenen Flammen und elektrischen Geräten. 

• Benutzen Sie nie Zün
Zündhütchen zu vernichten, tränken Sie sie für ein paar Tage in Öl, bevor Sie 
ie Zünder wegwerfen. d

Bewahren Sie die Zünder in der Originalverpack
Legen Sie unbenutzte Zünder in die Origin
ufzubewahren und jederzeit identifizieren zua

• Bewahren Sie Zündhütchen nicht in Großpackungen auf. Die Explosion von ein 
paar hundert Zündhütchen genügen um irgend jemanden zu verletzen, der in 
der Nähe ist, 

• Üben Sie keinen Druck auf Zündhütchen aus. Gehen Sie vorsichtig mit den 
Zündern um. 
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• Benutzen Sie kein Pulver, deren Herkunft Sie nicht genau kennen. Vernichten 
Sie gemischtes Pulver und solches, welches Ihnen unbekannt oder aus 
delaborierten Patronen ist. 

• Wenn Sie ein Pulvermeßgerät benutzen, verschließen Sie den Pulverbehälter 
d die Pulverdose, nachdem Sie deun n Pulverbehälter befüllt haben. 

• Bevor Sie die Hülsen füllen, legen Sie die Menge des Pulvers im Meßzylinder 
fest. Wiegen Sie wenigstens die ersten zehn Ladungen nach. Hiermit sind Sie 
sicher, daß die korrekte Menge Pulver aus dem Pulverfüllgerät freigegeben wird.  

• Wenn Sie mit dem wiederladen fertig sind, füllen Sie das Pulver aus dem 
Pulverfüllgerät wieder in die Originalverpackung zurück. Dies erleichtert Ihnen 

 Aufbewahrung und Identifizierung. die
• NICHT RAUCHEN wenn Sie mit Pulver oder Zündhütchen umgehen. 
 
Aufzeichnungen 
 
Sc
Da e Sie 
he  der Herstellung, dem verwendeten Zündhütchen, 
Pulver und Geschoß, welches Sie benutzten. Die Aufkleber befinden sich in jeder 
"S
 
Da
Fir
We
 
Al emeine Informationen

hreiben Sie alle Daten Ihrer Ladungen auf. Am besten kleben Sie einen 
tenzettel auf jede Packung, di
rgestellt haben. Mit dem Datum

PEER" Geschoßverpackung. 

 Blount SED keine Kontrolle über die verwendeten Komponenten hat, kann die 
ma auch keine Verantwortung für die Patronen übernehmen, die Sie mit den 
rkzeugen, Zündern oder Geschosse der Firma laden. 

lg  
 
Die
Pre
au  laden zu 
kö n. Durch das legendäre RCBS Kniehebelsystem und der massiven 1 1/2" 
sta ster alle Hülsen und Geschosse 
um ardgewinde erlaubt es Ihnen, alle 
Sta
ein
Ra
be
Am
vo
Pre
 
Ve

 Einstationen-Presse in der Version des AmmoMaster ist eine große, schwere 
sse, die für den Anfänger wie auch für den erfahrenen Wiederlader, mit allem 

sgestattet worden ist, um alle Büchsen- und Kurzwaffenpatronen
nne
rken Hubstange, können Sie mit dem AmmoMa
ormen, die Sie benötigen. Das 7/8-14 Standf
ndardmatrizen und einen Großteil des RCBS Zubehörs zu verwenden. Mit 
em 7" Zoll großen Abstand zwischen dem Matrizenhalter und dem Boden des 
hmens, kann die AmmoMaster Presse die längsten Standardpatronen 
arbeiten, und durch hinzufügen des Kalibers .50 Kits können Sie mit  der 
moMaster sogar das Kaliber .50 BMG wiederladen. Wenn Sie eine große Menge 

n Patronen laden wollen, kann die AmmoMaster sogar in eine Fünf-Stationen-
sse verwandelt werden. 

rpackung 

cken Sie die Presse sorgfältig aus und achten Sie auf die unten aufgeführten 
ile. Zur leichteren Identifikation beachten Sie auch die Ersatzteilliste am Ende der 
dienungsanleitung. 

Presse 
Hebel und Kontermutter 

 
Pa
Te
Be
 
•  
• 
• Zündhütchenfangschale  
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• RAM Zündhütchensetzeinheit 
• 
 
Au

Case Lube-2 Hülsenfett 

fbau 
 
Mo  AmmoMaster Presse auf eine stabile Werkbank oder einem Tisch 
mi ei langen Schrauben, damit die Presse fest auf der Arbeitsfläche befestigt ist. 
Mo
Sc
Ko
Ha
bri
Zü
fal
ve
Hü
 
Wa

ntieren Sie die
t dr
ntieren Sie den Hebel in den Halteblock, wie es auf dem Foto Nr. 1 gezeigt wird. 
hrauben Sie die Kontermutter darauf und ziehen Sie sie richtig an. Die 
ntermutter muß immer fest angezogen sein, um Beschädigungen am Hebel und 
lteblock vorzubeugen. Um die Zündhütchenfangschale an die richtige Position zu 
ngen, drücken Sie sie in die hinteren Stange, wie abgebildet. Verbrauchte 
ndhütchen werden durch die hohle Hubstange in die Zündhütchenfangschale 
len. In der AmmoMaster Presse können Sie austauschbare Hülsenhalter 
rwenden. Um den Hülsenhalter zu installieren, drücken Sie ihn in den 
lsenhalteradapter, bis er einrastet. 

rnung 
 
Um lgen Sie den Sicherheitsregeln  Verletzungen vorzubeugen, lesen und fo
für ündhütchen.  Z
 
Ve  nicht bei Militärhülsen mit gecrimpten Zündhütchen ein rsuchen Sie
Zü dhütchen zu setzen, bevor der Crimp beseitigt worden ist. Dies kann man n
mit einem Entgrater, einer speziellen Reibaale oder einem Stanzwerkzeug 
du  in eine gecrimpte Zündglocke gesetzt worden sind, rchführen. Zünder, die
kö , welches zu Fehlzündungen oder gar zur Detonation nnen verformt werden
während des Setzens führen, und dieses könnte zu Verletzungen führen. 
 
Versuchen Sie nicht Zündhütchen zu setzen, wenn Sie einen Widerstand 
spüren, dies kann zur Detonation und somit zu Verletzungen führen. 
Überprüfen Sie, ob nicht schon ein Zündhütchen gesetzt worden ist, oder ob 
sich noch ein abgefeuertes Zündhütchen in der Zündglocke befindet, oder ob 
das verbrauchte Zündhütchen nicht vollständig aus der Zündglocke entfernt 
worden ist, oder ob Sie nicht die korrekte Zündhütchensorte verwenden. 
 
Versuchen Sie nicht das Zündhütchensetzsystem in irgend einer Weise zu 
verändern oder gar ähnliche Teile von anderen Herstellern zu verwenden. 
Wenn Sie dieses vornehmen, könnte es zu einer Detonation und somit zu 
einer Verletzung führen. 
 
Setzen Sie niemals ein Zündhütchen in eine Hülse, welche bereits mit Pulver 
gefüllt worden ist. 
 
Neue Zündhütchen auszustoßen ist gefährlich und wird auch nicht 
empfohlen. 
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Zündhütchen setzen 

 schon vorher beschrieben, i
 
Wi st die AmmoMaster mit einer RAM 
Zü
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kö
be
ge
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Nu
Ge
 
1. 
2. 
3. den RAM-Setzkörper in die Presse und drehen Sie ihn soweit 

hinein, daß die Kontermutter soeben mit dem Ende des Gewinde des Körpers 
s  nach vorne 
ig e 
ld

4. h
Nr. 

5. Mon
wel
die 

ew
n

Gan einem kleinen Nagel, den Sie durch das kleine Loch des 

6. h
dur
obe

 
Um das 
Bild Nr. 
etwas u
Hülsenh
ist. h
 
Um das 004" Zoll tiefer 
ge zt we r übertriebene 
Zü
Fe
es
ric
hie
 

e
ndhütchensetzeinheit ausgestattet worden. Da gibt es zwei verschiedene 
thoden, um Zündhütchen mit der RAM-Zündhütchensetzeinheit  setzen zu 

nnen. Bei der einen Methode setzten Sie das Zündhütchen nach Gefühl (1), und 
i der anderen Methode wird das Zündhütchen am Endpunkt der Hubstange 
setzt (2). Sie sollten genau nach den folgenden Vorgehensweisen die 
ndhütchen setzen. Wenn Sie Methode 1 anwenden, verwenden Sie Hülsen 
terschiedlicher Hersteller, und Methode 2 wird vorwiegend bei Match-Hülsen 
rwendet, das setzt voraus, daß diese Hülsen vom gleichen Hersteller und aus 
m gleichen Los (gleicher Herstellungsart) stammen. 

n folgt der Aufbau und die Vorgehensweise beim Zündhütchensetzen nach 
fühl (1): 

Entfernen Sie den Hülsenhalter von der Hubstange 
Installieren Sie den Zündhütchensetzhalter in der Hubstange 
Schrauben Sie 

ab chließt. Achten Sie dabei darauf, daß der Hülsenhalterschlitz
ze t. Sichern Sie diese Einstellung durch Anziehen der Kontermutter. Sieh
Bi  Nr. 3. 
Fü ren Sie den verwendeten Hülsenhalter in den RAM-Setzkörper. Siehe Bild 

4. 
tieren Sie den großen oder kleinen Zündhütchensetzer, je nachdem 

cher verwendet werden soll. Stecken Sie den Zündhütchensetzstempel in 
Zündhütchenführungsbuchse. Nun plazieren Sie die Feder über das 
inde des G Zündhütchensetzstempels. Schrauben Sie den 

Zü dhütchensetzstempel in das Gewinde des Setzarmes. Drehen Sie das 
ze mit 

Zündhütchensetzers stecken, vorsichtig an. Aber dabei nicht überdrehen. 
Fa ren Sie die Hubstange nach oben und lassen Sie den Zündhütchensetzer 

ch den Hülsenhalter fallen. Der Zündhütchensetzer sollte ungefähr 1/2 Zoll 
rhalb des Hülsenhalters zum stehen kommen. 

Zündhütchen zu setzen, plazieren Sie es in den Zündhütchensetzer. Siehe 
5. Heben Sie den Hebel der Presse leicht an, sodaß der Zündhütchensetzer 
nterhalb des Hülsenhalters ist. Führen Sie eine rekalibrierte Hülse in den 
alter, und senken Sie nun den Hebel, bis das Zündhütchen gesetzt worden 

 Sie e Bild Nr. 6. 

Zündhütchen richtig zu setzen, sollte es zwischen .002" und .
rden, als der Hülsenboden ist. Beides, ungenügende odeset

ndhütchensetztiefe beeinflußt die Zündhütchenempfindlichtkeit, und kann zu 
hlzündungen des Zündhütchens führen. Gerade durch das Kniehebelsysytem ist 
 bei den meisten mechanischen Pressen möglich, daß die Zündhütchen nicht 
htig gesetzt werden oder sogar dabei zerstört werden. Große Sorgfalt muß 
rbei ausgeübt werden , um das richtige Gefühl dafür zu erlernen. 
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Nun folgt der Aufbau und die Vorgehensweise beim Zündhütchen setzen am 
En
 

dpunkt der Hubstange (2): 

1. 
2. öse  RAM-Setzkörper ungefähr 1/2 

ll t gesetzt wird, und zwar wenn die 
b

Zün
erre

 
Die Zü
untersch n des Hülsenbodens variieren. 
 
Ei

Wiederholen Sie die Punkte 1 - 6 
L n Sie die Kontermutter, und drehen Sie den
Zo  heraus, bis daß das Zündhütchen exak
Hu stange an ihrem höchsten Punkt angelangt ist. Genaues Setzen der 

dhütchen kann hierbei nur durch Versuchen und Beheben von Fehlern 
icht werden. 

ndhütchensetztiefe wird in der zweiten Methode nur durch die 
iedlichen Wandstärke

nbau der Matrizen 
 
Beachten Sie hierbei die Bedienungsanleitung, die Sie mit Ihren Matrizen erhalten 
ha . Justieren Sie die Matrizen genauso wie in 
jed he Foto Nr. 7 und Nr. 8. 
 
Pf

ben, um diese korrekt zu installieren
er anderen Einstationen-Presse. Sie

lege und Wartung 

 Presse wurde beim Zusammensetzen in der Fabrik leicht geölt. Es ist 
endig, daß Sie alle beweglichen Teile von Zeit zu Zeit mit einem leichten

 
Die
no  Öl 
ein il. Falls kleine Roststellen auftauchen sollten, 
be ffenöl und wischen es trocken. Gehen Sie 
vo r allem darauf, das das Öl nicht mit den 
Zü
nic
Sie
rei
De
Ko

tw
zuölen, wie z.B. dem Outers Gun O
tupfen Sie sie leicht mit einem Wa

ichtig mit dem Öl um, achten Sie vors
ndhütchen in Kontakt kommt, denn Öl deaktiviert die Zündhütchen. Es ist auch 
ht schlecht, wenn Sie Ihre Presse immer wieder von Verschmutzungen reinigen. 
 werden sehen, wie leicht sich die Presse durch Ihre besondere Farbschicht 

nigen läßt. Dieses Finish ist sehr stabil und unempfindlich gegen Öl und Splitter. 
nken Sie daran, falls Sie technische Beratung benötigen, nehmen Sie mit uns 
ntakt auf. 
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